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Reference

iUlirnÖ: ^}]tai-tin 5JL, Jpoiprebiöer 3U S)i-e§ben, geb. 1532 3U aSeiba a. b.

giftet, [tubirte ju ^ena 3:f)eologie, loutbe ^ier 12. ^uü 1558 'OJtagifter, 1560

9tbjunct bei bct pt)i(ofopf)ifif)en ^^acuüät. 1561 ging ^3]l. a(§ -^Ptaner nac^

©ül^enbrücf in bei- ©raifcljatt ®(eici)en, fe[)rte 1569 at§ S)iaconu§ nacE) ^ena

3Ui-ücf unb öeraog 1572 at§ ^:pfan-er imd) i?at)Ia. 2lt§ 1573 Äurfürft ^iluguft al§

SBotmunb feiner 3}ettetn auc^ im @i:neftinifrf)en ©ad)fen bie SScrtreibung ber

Ärt)ptocatöiniften unternal^m , berief er W. an ©teile be§ öertriebenen JRofinus

3um ©uperintenbenten unb .i^ofprebiger nad^ 2Beimar, aber bei feiner 3lntritt§prebigt

erregten bie ^Bürger in ber ßirc^e einen fo((^en 2umult, ba^ er auf 'ba'i 5lmt t)er=

äi(^tete. ?Jl. tourbe fofort al§ ^rofeffor unb ©u^erintenbent nad) ^eno berufen,

|3romoöirte l^ier am 10. gebruar 1574 unb folgte f(^on in bemfelben ^o!)re

einem 9lufe nac^ S)re§ben al§ erfter ,g)ofprebiger. Um ben llrt)ptocaIOini§mu§

öoEftönbig auszurotten, fteEte er auf äßunfi^ be§ ßurfürften „2:^efen", toelc^c

im ^ai 1574 auf bem Sag ju Sorgau bon atten @eiftüd)en unb 5profefforen

ber 2;{)eologie unter^eidjnet merben mußten. 1575 begleitete ^;)Jt. ben ft'urfürften

auf ben 9teid)§tag 5U 9tegen§burg unb l)ielt l)ier fiebcn (fpäter im S)rud erfc^ienene)

fc^arfe ^^rebigten toibcr ba§ ^apftt^um. '^vx Sluftrag be§ ^urfürften bet^eiligtc

^Jl. fid) a\x6) eifrig am ßoncorbiennjerf, öom 2id)tenburgcr ßontient, 15. ^^ebr.

1576 bi§ 3ur 33ottenbung ber Soncorbienformet. 1580 rourbe W. ^itglieb

be§ Oberconfiftorium§ ^u S)re§ben. 6r geno^ in ^o'^eni Srabe baS |)erfönlic^e

a}ertrauen feincä ^^ürften unb ^at 'bn allen crfreutid)en unb traurigen ©rcigniffcn

in ber !urfürftlid)en f^ramilie fein Stmt al§ ©eelforger unb geiftlid)cr Seratber

mit großer @etDiffent)aftig!eit öertoaltet. 2lm 12. gebr. 1586 ftarb iiurfürft

Sluguft. Unter feinem ^Jki^folger S^riftian I. gewonnen bie bi§l)er unterbrücften

^^ilip^iften mel)r ginflu^, Wi. tourbe 1588 feinc§ 3lmte§ entlaffen, Oon Suli

bi§ ©ept. auf ber ^efte ^önigftein gefangen gel)alten unb alebann beö Sanbes

öermiefen. 6r begab fti^ nad) :3enä unb lebte l^ier einige ^a^xi in 3u^"üd=

ge^ogen'^eit. 1591 warb 5R. al§ ©omprebiger nad) ipalberftabt berufen unb

trat bieö 3lmt am 21. ©ept. an. Slber na^ bem Sobe ^urfürft 6l)riftian I.

berief beffen SBittroe ©op^ie ben Sßertriebenen ^urüd unb fe^te i{)n toieber

in fämmt(id)e 2lemter ein. 3lm 25. gtoüember 1591 fe^rto er nad) SDreSbcn

äurüd. ^it befonberem ßifer mibmete er fi(^ ben (Senerattiifitatiünen, um baö

in ben legten Salven mieber ^erangen)ad)fene „Unfraut be§ Är^ptocalüinigmus"

mit ber aBurjel auszurotten. 3luf einer 9ieife öon ßeipzig nac^ S)riöben er=

franfte gjt- unbermutl^et bei SBolfgang ?llbrec^t öon ©t^leinit^ auf beffen ©d)(o6

^arbi^ bei Ofd)a^ unb ftarb nad) menig Sagen am 14. Slug. 1593.

^oij. Slnbr. ©leiten: Annales ecclesiastici. 3)re§ben unb ßp^g. 1730.

S)ott fielen auc^ feine (24) ©c^riften. ^. ^ßünfer.
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2 ajiifanber.

9)Ztfö«^cr: So'^ann (Samuel W. (Slbami) toutbe am 21. Octobcr

1638 5u S)ve§ben geboten, too fein 33atei- 9ied)t§antoalt toor. Seine 5BorbiIbung

ev^iett er in ber bortigen Äreuäjd)ule, tt)elc^e er etlid^e ^a^xt al§ ßutrentfc^üler

Befuc^te; naä^tfn tüutbe er 3Ilumnu§ biefe§ @t)mnQfium§. 2II§ ©tubirenber ju

Sei^jjig mu^te er feinen ßelöen§unterf)alt mit gamutatlbtenften bei D. Sd^erjer,

unb mit Unterrid)t§[tunben ermerben, mä'^renb er ^^ilofopt)if(i)e unb t^eotogifcf)e

5Borlefungen tj'öxtt. hierauf mürbe er 1661 an ber Äreu3fd)uie jum 9tegen§ be=

[teüt, ein Se'^ramt, ba§ er üoüe fünf ^at}xt lang bermattete. äöä'^renb biefer

3eit promobirtc er in SBittenberg 1664 jum 5Jtagifter. S)ann aber tourbe er

1667 in ba§ geifttid)e 2lmt berufen: juerft al§ ©ubftitut be§ 5Pfarret§ ju

3f{abenau bei 2;f)aranb ,
fobann 1672 al§ 5ßfarrer ^u ^re^fd^enborf im @r3ge=

birge, einige ©tunben öon 9tabenau entfernt, ^n 9fiabenau öercl^elic^te er ftd§

mit ber älteften %oä)kx feine§ $aftor§ sen., ^atf)arine ©lifabetf) geb. 33oben=

l^aufer, in toetcfier @^e i^m brei (Söt)ne unb öier %öii)tn geboren tourben.

Slbami mar ein gemiffent)after unb fleißiger ^t^aftor, ber, mie er in einer 1698

erfd)ienenen (Sd)rift mit frommem 2)anf ermähnt, binnen 29 Sa'^ren nic^t eine

einzige 3ßrebigt megen Unbäfelic^feit {)atte au§fe^en muffen. 2)abet aber mib=

mete er ftct) aud) mit unermübetem i^lt\% bem ©tubium, ber Seetüre unb fc^rift=

ftellerifd)en 3lrbeiten. ^n feinen Schriften pflegte er fi{$ ^J^ifanber ju nennen,

ein 9lame, in meld^em fein ^Utagiftertitct (5Jl.), feine beiben Saufname ^of)ann(i)

unb (5amuel(§) unb fein f^-amilienname üerftedt maren. 2lud^ ein geiftli(i)e§

Sieb t)at er gebi(i)tet, ba§ in ein 58te§Iauer @efangbud§ be§ 18. ^a'^rl^unbertg

?lufnaf)me fanb-
„aBelt, tobe tote bu toiUft, unb toüt^e,

3Jlein ^id bleibt bennod) untieitüdt;

Senn ob mid) SSelt unb öuft fc^on triebe,

^Bleibt boc^ gefreu.^igt meine 2iibi."

Sediere ^mei ^dUn bilben ben 9iefrain jeber ber bier ©trop'^en. Db aüe

feine S)i(^tungen biefe§ (5d)lage§ gemefen, miffen mir nidit, mol^t aber ift

gerni^, ba^ ber furfä(i)fif(i)e Statt), ;^err öon ©i^ur^, in feiner @igen=

fcf)aft a(§ faiferli(i)er ^Pfaljgraf , i^n nid)t lange nad^bem er ©ubfiitut be§

5pfarrer§ öon Ütabenau gemorben mar, jum Poeta laureatus ernannte, ©eine

äat)treid)en ©d)riften, beren er bei b ortrefftidjer @efunbt)eit unb @eiftc§frif(i)e

biete nod) in '^otiem 9llter t)erau§gab, galten fd)on 40 S^a^re nad) feinem Sobe

al§ Derattet , unb l)aben l)eut äu 2;age nur noc^ l)iftorifi^en SBcrt^. 6ie finb

tt)ei(§ erbaulid)en unb ^jraftifd) fird^lidien 2fn^lt§, tt)eil§ jum ^weä litterarifc^et

Untert)attung gefd)riebcn. @ine ttottftänbige 2luf3äl)lung feiner ©diriften bürfte

l)icr nid)t an itjrem Dtte fein, ol)nel}in fielen un§ feine Mittel ju ©ebote, bie=

felben genau nad) ber S^t i'§re§ erften @rf(^einen§ ju orbnen. 2lu§ ber ßlaffe

ber praftifd) fird)lic^en ©d)riften Slöami'g l)eben mir einige l)erüor. „5Der öer=

tl)eibigte, beliebte unb gelobte ^poftiUenreuter", eine glugfdirift öon 4 Sogen,

erfd)ien 1688, in 2. ^^uflage 1703. Sarin Ijanbelt ber a)erf affer öon (Be'bxanä)

unb ''JJliPraud) guter ^^^rebigtbüdjer, unb empfiel)tt ben ©eiftlid^en flei§igc§

©tubium, inöbcfonbere bie Slnlegung guter georbneter SluSjüge au§ ben gelcfenen

©c^riTten. ^m 3- 1''89 folgte „ber mo'^lgeplagte 5)3riefter", ca. 12 58ogen,

;\um Xroft unb ,^ur 5öerma{)uung für ®eiftlid)e, benen bon ber einen ober ber on=

bem ©eile 'iHufeinbung, .s^erjeleib unb 2Biberrodrtigteit ^uftö^t. 5Diefe ©d^rift

rourbe bamalö bon (i^iiftian 2l)omaftu§ rül)mlid) embfo'^len, unb evfd)ien

1709 in neuer 9(uf(age. @ine g^ortfeijiing 3u biefem 23ud)e bilbet „ber ejem^

t)(avifd)e ^riefter" 1690, 18 i^ogen, morin ber 9]erfaffcr, '^au))tfädt)lic£) auf

©runb bon ©teilen mie 1. Ximott). 3, 2 f. unb %\i. 1, 7 f. bie ©eiftlid^en ju

gcmiffentjofter ^üt)rnng bc§ Olmteö unb redjtfd^affenem Jugenbmanbet mit großem

6ruft ernia(}nt. ©eitenftürfe ju letzterer Sdjrift maren „ber gemiffenl)afte S3eid)t=
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tiater", „ber tröftenbe ^riefter im S3ei($tftu'f|(c", „bie ejemtifanfc^e ^J^riefterirau",

jo "mit „ba§ ejem|)lanfcf)c ^riefterfinb". Sin unmittelbares 3lnbaii)töbud) mar:
„jDie ^reuaigung be§ ^teijd|e§, nad^ Einleitung ber @onn= unb ^e)"ttaggeöan=

getien" 4*^, 1694. „Deliciae pasgionales" in 5 Sl^eiten, 1707—10; „Deliciae poe-

nitentiales", 103 ^Betrachtungen über ebenjo biele 53i6elfprüc£)e 1713; „Deliciae

sabbaticae" in 2 ZijeiUn , nad) bem 2obc be§ 3}erf. 1716 erfif)ienen. 6in er=

tDciterter neu erflärter lutl)erifc^er ^ated)i§mu§ ift ber „aSegtoeifer jum 6f)ri[ten=

tl)um", 1711 er[tmal§, bann aber in wieber'^olten Sluflagen erfcf)ienen; bie le^te,

fünfte, erfc^ien nod) Uli, beforgt burct) ben Sei^j^iger 5]3[an*er ^u ©t. ©eorg, M.
"^0^. i^riebrid^ fynfd^. 2)em ^xotd litterarifd^er „@rgö^ung" bienen einige

©(^riften 3lbami'§, 3. 58. „ §i[torif(ä)e (5rge^lid)feiten", „Südjerfreunbe unb

SBüdierfeinbe", 1695, 16^/2 SBogen. — ©er SJerfaffer jeigt in feinen firtf)lict) )3ra!=

tifc^en ©(^riften eine ungemein ausgebreitete a3clefen^eit, ni(i)t nur in ber

beutfc^en fonbern aut^ in ber auSlänbifc^en Sitteratur (l)at er boc^ eine 58lu=

menlcfe jur drflärung ber ©tiangetien au§ englifctien ©d^riften unter bem Sitel

„Florüegium anglicanum" 1705 herausgegeben). 5luS ben Äir(i)ent)ätern , auS

t)roteftantifc§en unb faf^olifdjen ©(^riften, auS ber t^eologifdien unb belle=

trifttfdtien Sitteratur ftrömen i^m bie ßitate reid^lidE) ju. 3lber biefe feine ©tärfe

berü'^rt fiä) unmittelbar mit feiner f(^mac£)en ©eite: feine eigene SarfteHung
lüirb fo ^äufig bur(^ einen bunten 6itatenf(i)a^ unterbrochen, ba^ fie mef)r ben

@inbru(i öon ßoHectaneen al§ Don fetbftänbiger einl)eitlid[)er ©ebanfenarbeit

ma(f)t. Sei allem fittlitiien unb frommen (ärnft, ber bie ©runblage ber ®e=

finnung bilbet, fl^ielt nebenbei ein glürfliclier aber burdiauS mol^lmollenber ^umor,
tt)äl)renb bie SBel^anblung fo lebenbig unb anjielienb ift, ber 2lu§bruc£ ben

fernigen SJolfSton ni(i)t feiten fo glüdflic^ trifft (offenbar nad) Sut^erS 2}orbilb),

ba^ toir mo^l begreifen fönnen, mie beliebt bei feinen Seitflenoffen er als

©(|riftfteller gemorben ift. Obmo'^l Slbami einer bauerl^aften @efunb!^eit \\d)

erfreute, mu^te er bod§ in ben legten Sa'^ren feineS SebenS einen ©ubftituten

als 2lmtSgel)ilfen anncl)men. 6r ftarb in feinem 75. 3a^r, ben 13. Wax}^ 1713
am ^obagra, nai^bem er über 51 Sa'^re ttjcilS im ©djulamt tl^eilS im 5prebigt=

amt gemiffen^aft unb mit Srfolg gearbeitet :^atte.

SSergl. ^Jritfc^S SSorrebe ^ur 5. Sluflage öon Slbami'S Söegweifer jum
6l)riftentl)um , 1777, ©. III

f. S)ietmann, bie gefammte ber ungeänberten

SlugSburger Sonf. jugettiane ^riefterfd^aft in bem .^urfürftent^um ©adfjfen, I.

1751, 548 f. 1480
ff.

(SJott^arb Sed^ler.

55tt[d): Si''iei>tidE) 531. , ein Suc^bruder ju -g)eibelberg im 15. Sa^rl)un=

bert. yia^ ^lant^en märe er eS gemefen, ber im ^. 1485 bie erfte treffe ba=

f elbft errichtet l)at. @S ift bieS aber nid§t blo^ ungemiB , tüie f^alfenftein,

(Sefd^. ber ^ßud^bruderfunft ©. 195 fogt
,

fonbern eS barf im ©cgentljcil auf

@runb ber 3;t)penDerglei(^ung als fieser angenommen merben, ba| nid£)t er,

fonbern ^einr. Änoblocfi^icr ber S)ru(fer ber älteften ipeibelberger ^ncunabel (ber

Sermones beS §ugo be ^roto floribo, ^ain 9009) ift. ^if^'S frü^efte 2)rudEe

flammen erft auS bem 3- 1488; eS finb bicS bie Questiones veteris artis beS

iSo^anneS be 5)tagiftriS (i^ain 10454) unb bie Rhetorica beS ^. Sefd^er (ipain

10035). S)er le^terc S)rud erfc£)ien ätoar o^ne Eingabe beS SrurfortS; ber als

®rucEer genannte Fridericus Heidelbergensis ift aber , maS ^anjcr unb ^am
entgangen ift, aber auS ben 2;t)pen fid) flar ergibt, fein Elnberer als unfer

griebric^ '^. @in meiterer S)rud beffelben, bie Dicta circa summulas Petri

Hispani öon bem fd^on genannten Sfo'^anneS be ^JtagifttiS, im ^al^r 1490 er»

fcfiienen (.g)ain 10456), ^at ^^anjer u. El. ju ber irrigen Einnahme öcrlcitet,

bofe unfer ESudibrurfer fpäter feine treffe na^ g^lainj öerlcgt l)abc, mcil nämlidi

in bem fonft unbatirten ®rud bie Sßorrebe (Sßrief beS ^erauSgeberS an ben
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Stucfev) aus 'Dloinj batirt ift. ©elBftöevftänblic^ fceiocift bie§ für ben S)ru(fort

m(i)t§. S)aB Qu|er ben genannten Srucfen norf) mandje anbere qu§ i)[Ui|d)^§

Dfficin :^crt)or9egan9en, bafür fei)tt e§ ni(i)t an ^In^^eic^cn (ügt. bie SQoxrebe be§

le^tgenonnten S)rucEs); fet)v umfangteid' ift abev feine 2;^tigteit fid)er nid)t ge=

toefen. S)eni entf^red)enb ift au(^ über feine perfön(id)en 3ier^ättniffe nur

wenig, nämlicf; nur ba§ ©ine Betannt, ba| er am 10. £)ct. 1483 al§ Fr. M.

de Gingen dioc. Augustensis (b. i. ©iengen a. b. SSren^) in bie Uniöerfität§=

matritel üon |)cibetlierg eingetragen »urbe. S)a in bem genannten ^a^x in

feinem gaE fc^on eine treffe in ^'^eibelberg bcftanb, fo ift er jebenfatt§ ni(^t

al§ 5Sud}brucfer
,

fonbern al§ Stubirenber infcribirt tt)Otben unb er märe bem=

nai^ unter bie :Qat)l ber afabemifd) gebilbctcn Srucfer be§ erften ^a^r^unbertS

äu red)nen. © t ei ff.

9)Ji[d)te: ^o^anneS m., geb. 1679 ^u ^tami^fd^ in @ro^=5PoIen, mar

5)3aftor in ©d)Iefien unb im 3}oigtIanbe unb marb fobann ^nf^ector ber beutfd^en

(Srfjule ju .g)atte, al§ meld)er er am 29. Cctober 1734 ftarb. S3on itjm giebt

c§ einige geiftlidje Sieber , bie nad) feinem Sobe in ben äöernigerober @efang=

büd)ern unb unter ben 6ötl)nifd)en Siebern öeröffentlid)t finb ; ob fie f<f)Dn früher

gebrudt finb, ftet^t nod^ bat)in.

S)ie S)aten nac^ ^od) , e)efd)id)te be§ Äird)enliebe§, 3. 2lufl., IV, @.

442. 9}gt. ferner: äßeljet, Analecta bymnica II, ©. 338. 9totevmunb ^um
^ödjer IV, ©p. 79(;. (yifd^cr, Äird)enIiebertej;icon 2. .^pälfte, ©. 457.

I. u.

9)li|d)Ier: ^eter Wi-, ^^ationatöfonom, geboren am 17. ^f^ö^uar 1821 ju

peppenl)eim a. b. 33ergftra^e im ß5roPeräogt|um Reffen. 23on feinem SSater,

ber, beöor er in feiner ^eimattjftabt A^epl3enf)eim bie öätcrlid)e 2BirtI)fi^aft betrieb,

a(§ (Seroerbgmann gro|e 9icifen unternommen unb ausgebreitete ©rfatjrungen

gefammelt '^attc, ert]ictt ^t. Don ^inbf)eit auf regfteS ^ntereffe unb offenen SStid

für praftifd) tt)irt{)fd)afttid}e ®inge, fo mie ber ftreng fat^olifdie 6tjora!ter be§

t)effifd)en ©täbtd)enö unb be§ @ltern{)aufe§ auf i£)n Don naditjaltiger Sßirfung

blieb, ©eine ^ugcnbjeit oerfto^ unter Ijorten Qntbelfirungen, bercn Serantaffung

bie im ©roper^ogt^ume befonber§ füt)lbaren ungünftigen ^^itläufte Waren.

2fm S- 1829 befud)te er bie 5yoltäfd)ule in feiner SJaterftabt unb oon 1836
bie 1842 ba§ @t)mnafium in bem eine ©tunbe entfernten 33cn§^eim; fd)on

mäfjrenb biefer ^eit unterna'^m er ©treifereien im Dbenmatb , unterrid)tetc fid)

über lanbmirtt)fd)aftlid)e SSerljättniffe, Iänblid)c @cbräud)e, bann befonberS über

bie iieute fo beliebt gemorbcnen .!pau§t)attuug§bubget§ ber Sanbleute unb legte

fo ben ®runb ^u feiner fpüteren gebiegeuen lanbn)irtt)fd)aftlid)en 33itbung.

Januar 1843 be^og er, bem äßunfd)e feiner f^amilie folgenb unb unter bem
ftreng !att)olifd)en ^influffe feiner SJaterftabt, al§ ©tubeut ber £t)eolo9ie bie

^effifd)e Sanbe§unitierfität ©iefeen, mo er fid) öormiegcnb mit ben claffifdien unb
orientatifd)en ©prad)en befafjte. S)iefe§ ©tubium fagte jeboc^ feinem praftifdjen

unb empirifd)en Söefen menig ju, fo ba^ er fd}on nad) jmei ©emeftern, im
9loöeniber beffelben ^a^^t-g, -jum ßamcratftubinm überging , mcl(^em er burd)

fünf ©emefter biö IDläri 1846 an berfetben Llniüerfität oblag, gn biefcm Ueber=

tritte t)attc bie beutfd)=tat()otifd)e SSetuegung jener Sage öicl beigetragen, ber

fid) ^]Jl., freilidj niemals formell, aber mit feinen bis in bie leiste S^it be§

2ebenS anl)altenben ©l)mpatl)ien angefd)loffen !^at unb mit n)eld)er er burd) ben

für biefc <Bad)t and) fd)riftfteEerifd) tl)ätig gemefenen .§ofgcrid)t§ratt) Dr. Äraft,

bei bem er in ©icfjcn mol)nte, tiertvaut mürbe, liefet ^^ug in 5Jlifd)ter'§

(5;i)araftcr ift innig oeimaubt mit feinen gro|bentfd)en 9lnfd)auungen, mcld)e

ebenfü mie biefc beutfd)=tatljülifd)en anS feinem national angelegten SBcfen ent=

jpvangen, au'i brm gteid)faES feine 3lnfid)ten über 2^eorie unb ^^^olitif ber



^lationalöfonomie imb feine rege Slnt^eilnafime an ben im ©inne Si)Tö geiü^rten

SSeftrefiungeti in S)eut|(^lanb unb Defterreii^ f)ertiovgingen. ^J}\. [tubirte nun bos
ganje @ebiet bet ©tQat§= unb ßamemttDiffenfd^aiten unb .^rtiar loar e§ ^iex

(Sd}mittf)enner, ber, inbem tx ^JJtif(i)ler'§ ©tubiengong unter feine befonbeie

Seitung nat)tn, öon bleibcnbem ©influ^ auf it;n rourbe. 3(u§crbem ftubirte ^Jt.

gteicC) grünbücC) bie ^Jtaturmiffenfc^Qften , fo S^emie unter öiebig, bann ^f)l)fif

unb ^Jtat^ematif, fo ba^ er fid) and) biejenigen pra£ttfcf)en J^enntnifje crroarb,

tt)elc^e xt)x\ foäter ju feiner poliftinifi^en Sortraggniet^obe unb ben öon i{)m cin=

geführten öoIf§tüirt{)fd]aittid)en (Sjcurfionen bejäi^igten. .g)ier fe^te 2Jt. feine

©tubienreifen in bie Umgebung tDäf)rcnb ber f^erien^eiten in gröf^erem »Uta^ftabe

fort unb famniette bie umfaffenbftcn praftifd)en @rfat)rungen , toobei i^m fein

ftaunenStoert^eS, Don J?inbl)eit auf ganj befonberS geübte§ (53ebäd)tni^ ju ftatten

fam. ^m Wäxi 1846 legte '^M. fein gacuttätSeramen ah unb trat im 5Jtai

a[§ Slcccffift bei ber jiüciten ©ection ber Dber=grinan,^tommer (5otft= unb S)omänen=
birection) in S)armftabt ein, bei n)eld)er er bi§ ®nbe be§ ;;jal^re§ öerbtieb, um
mit SSeginn 1847 jur erftcn ©ection berfelben ilammer, ber fpäteren Dber=
©teuerbicection, überäuget)en, 3U tüeld)er ^^it er aud) bie cameraüftifd)e ©taats=

Prüfung ablegte. 303ä{)renb feiner amtlid)en 2;^ätigfeit toar ^]Jl. bie größte ;^eit

im ^atafteibüreau t^dtig unb benutjte bie it)m in biefer ©tettung ^u ©ebote

ftefienben 33e^etfe, um feine ftaat§n)irtt)fd)aftli(^en unb cameraliftifd)en ©tubien

p üertiefen. Um biefe 3eit begonn er bie SSorarbeiten ju einer @ef(^id)te be§

i)effifd)en ©teueriüefenS, tnetdie p einer im Ütad)taffe öor'^anbenen reic|Ud)en

^Jlaterialienfammlung fü()rten, burd) feinen im 5iot)ember 1849 erfolgten 3lu§=

tritt au§ bem 3lmte jebod^ unterbrod)en unb nid)t me()r fortgefetjt würben.

^n biefem ^di)Xi mürbe er nämtid) auf 33orfd)lag ©d)mitt^enncr-§ ul§

S)ocent ber ©taatätt)iffenf(^aften an bie Uniöerfität g-reiburg i. Sr. al§ ^laii\=

fotger ^etfferid)'g mit ber 5ßeftimmung berufen, S}orträge über ^^tationatöfonomie,

g-inan3= ^poU^ei unb bae ^raüicum gegen ein ©el^alt bon 800 fl. ^u Ratten,

unb begann fofort no(^ im SBinterfemefter 1849 feine SSortefungen. S^nx] bor

feinem Eintritte, nämli^ am 24. October, toar er bon ber Uniberfität Sieben
unter @rta^ ber öffentlichen ©isputation pm S)octor ber ^f)iIofopt)ie promobirt

toorbcn. ^^In ber Uniberfität O^reiburg mar 5JI. bi§ einfdiUe^Iid) jum SBinterfemefter

1852/53 t^ätig, unb smar let)rte er neben ben oben genannten gädiern nod)

ßanbtoirtt)fd)aft§=
, iVorft= unb -IpanbelSfunbe. 9(u§ bem |)ublice get)a(tenen be=

fonberen (Kollegium über „S)a§ 2Befen unb äöirfen beS großen bcutfd)en 3ott=

bereinS" tDud)§ fein erfte§ gro^eö S3ud) „®a§ beutfd)e @ifent)üttengemerbe bom
©tanb^junfte ber ©taatSroirtl^fc^oft" (2 33be. 1852 u. 1854) Ijeraui, bon bem
ber erfte SJanb nod) loä^renb feineg ^lufenf^atteS in g^reiburg erfd^ien, »ä'^renb

ber äWeite erft in 5ßrag boEenbet rourbe unb für iüetd)e§ ^]L bom ^aifer i^xan^

Sofef I. einen ß^iffrering in brillanten ert)iett. Sie ©tubien ^u biefem Sud)e

betrieb 'DJl. überatt an Ort unb ©teile fetbft, inbem er bie wi^tigften .\pütten=

bewirte S)eutfd)(anb§, ®roPritannien§, 53elgien§ unb t^eitmeife aud) Defterrcid)§

bereifte unb au^erbcm mit einem großen .Greife bon ^nbuftrieden in inünbtid)en

unb fd)riftlid)en 33erfe^r trat. „®a§ beutfc£)e gifen^üttengeroerbe", t)erbor=

gegangen au§ bem mirtf)fd)afttid)en l?ampfe be§ ©d)ul33otte§ gegen ba§ ^yx^i^

f)anbel§princip jener 3ett, ift ber auf ftreng empirifd)er ©runblage geführte 33e=

tociä: ba^ unb »ie SDeutf(^lanb=Oefterreid) feinen Sifenbebarf fetbft beden lönne.

Sni-Setait bi§ auf bie einzelnen (äifen()üttcnn)erfe t)erabge^enb, fielet e§ al^ gro§

burd)gefü^vte§ Programm ber ©tatiftit unb '4>oütif eine§ bebeutenben ^ni'uftrie^

3meige§ in fteter SSerbinbung mit feiner Sec^nif, xoeid)t ber Sßerraffer infolge

feiner realen S3itbung unb eigen§ gemachter ^i^orftubicn bollftanbig bc^errfcf)te,

in ber botf§mirtt)fd)aftticf)en Sttteratur einjig ha. S)ie iöeroegung ber beutfd^en
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3onetnigung l^atte ftcf) in bem g^ranfiuvtei: „^lÜgemeinen beutfd^en SSerein äunr

@d)U^e ber öatetlänbifc^en 3libeit" einen 6entral|)unft gejd£)affen, ber bie f5fort=

fe^ung ber 58e[tteBungen be§ beutjct)en 3ottt)ereine§ aU feine 5luigal6e anfa!^,

unb Tl. toax biefem aU tptigeä ^itglieb beigetreten. S)urd^ baS „bentfd)c

(Sifen^fjüttengewerbe" er{|ielten biefe ^enbenjen eine ^anbt)al6e, neBen ben 5lrgu=

menten ber t^eoretifc^en (Scfiu^äöEner jum erften ^at aud^ quj bie realen S5er=

l^ältnifje eine§ funbamentaten 3tt5ciöe§ ^er nationalen ^Jrobuction alS ein neueS

^eloeiSmittel l^inttjeifen ju fönnen. 3lu§ biefer SSerlbinbung mit bem „beutfdien

Sßerein" ftammt aud) eine ütei{)e öon 2luffä^en tt)irtt)jc^a|t§^oIitifd)er Statur öon

5Jlijd^ler'g ^anb im Organe beffelben, im „S3erein§6Iatt für bentfd^e Strbeit"

au§ ben So^ren 1851 unb 1852.

S)a§ „@ifen{)üttengemerbe" ift bie pra!tifc£|e 2lu§füf)rung öon^ 5[Rif(5^ler'S

nationalem ©tanbpunft, mätirenb bie tfieoretifi^e 2lu§geftaltung beffetben in feinem

„^anbBud^e" jum S)ur(^bru(i)e gelangt; in Beiben aber Bebingt bie em^irift^c

9Zatur 9Jlif(^ler'§ bie 5lrt ber S)urd)fül^rung gteid)mä§ig. ©Ben aud) biefe le|=

tere geigt fid) in ber eigenartigen, am lieBften Bon realen, finnlid^ tt)al5rne^m=

Baren S)ingen auSge'^enben unb mit prattifdien S)emon[trationen BerBunbencn

2el)rmett)obe 5Jlifd)ler'§, teeld^e er felBft al§ poliflinifd^e Bezeichnete unb toeldtic

fid) fonft Bei feinem afabemifd)en Selirer in biefer 2Beife finbet; bieg gilt l)aupt=

fdd)li(^ öon feinem ^rafticum unb ßonöerfatorium, tt)eld)e§ er jwar nur einmal

unb ätuar im S^^f^n^^fnl^ttnge mit ber @taat§tr)irtt)fd)aft§lel)re eigentlich an=

fünbtgte, fonft aBer f^atfädjlid) forttüäl)renb frei au§üBte, unb tt)eld)e§ neBen

münblid)en ißefprec^ungen unb fd^riftlidien 5lrbeiten öormiegenb in Sjcurfionen

in bie öol!§tt)irt^fd)aitli(^ toic^tigen ^ßunfte ber UmgeBung Beftanb.

S)iefe @jcurftonen mar 5Jt. feit feiner frühen ^ugenb Bereits äu mad^en

gewölint unb er Befa| für fie buv(^ feine umfaffenbe lanbtt)irtl)fd)aftli(^e Sßilbung

unb bie .Slenntni^ ber öerfd)iebenartigften 3^^i9ß gemerBüdier S'^ätigfeit in

feltener äBeife SSefäl)igung. S)er S'^td berfelben toar, bermöge eigener 2ln=

fc^auung ben ^örern |)raftifd)e bolfötoirt^fc^aftli(^e Sitbung unb ^5ä§ig!eit in

ber S3eurtt)eitung nationalö!onomifd)er 23erf)ältniffe ju öerteiljen. S)ie größeren

5lu§flüge unternal)m er ftet§ am @d)luffe be§ (5ommerfcmefter§, aber au($ fonft

»erging feiten ein freier 5tag im 3fai)re, ben er nid)t in ^Begleitung einer äal)l=

reid)en (Sc^ülerfd)aar, U)eld)e biefe 2lrt afabemifd^er 33orIefungen mit SSegeifterung

begrüßte, benu^t '^ätte, in größerer ober geringerer (äntfernung bon g^reiburg

ba§ mirf^fc^aftlidie Seben unb Slreiben an feinem iperbe auf=^ufud)en. 3Sefonber§

grünblid) rourbe ber ©dimarztoalb burd)forfd)t , unb al§ f^riid^t biefer ©tubien

erfd)ien bie in öielcn taufenb @j;emplaren öerbreitete ©dirift „S)er ©diroargmatb,

ein SSlid in bie t)olf§n)irt"§fc^aftlid)en Ser^ältniffe be§ babifc^en OberlanbeS. 33er=

me'^rt unb berbeffert au§ bem S5evein§blatt für beutfc^e Slrbeit. Jöon Dr. ^Jl(ifd)ler)",

1851. Slu^er^lb ber 2lfabemie legte ^. ein auBeroibentlid)e§ @en)id)t auf

populär mirfenbe 2bätigfeit, inbem er fid) ben toirti)fd)aftlid)en SSereincn i^rei=

burg'§ al§ tf)ätigeg 3!}titglieb anfc§lo§ unb eine au§gebel}nte litterarifc^e 2:i)ätig=

feit über bolf§roirt^fd)aitlid)e SBer^ältniffe entmidelte, metd)e fic^ auf bie „^rei»

burger 3eitung" unb „5teue g-reiburger 3eitung", bie „S)armftäbter 3ettung",

ba§ „ßanbtDirtl)f(^aftlid£)c 2Bod)enblatt" unb ben „93rei§gauer Soten" erftrecfte.

äöä'^renb ber (Sommerferien 1851 befud)te W. mit Unterftütjung ber giegierung

bie Slnbuftrieauäftettung in Sonbon. ^nt Secember 1852 mottle bag ^rofefforen=

cottegium über feine (Ernennung jum £)rbinariu§ fd^lüffig werben, al§ feine 33e=

rufung nacf) '4>rag erfolgte.

^JJl. tjotte bereits burc^ feine S3orarbeiten ^um „gifcn'^üttengetoerbe", bann
burd) feine I^ätigfeit im äntereffe be§ (Sd)u^jotte§, befonber§ einer beutfd)=

öfterreic^if^en 3oüeinigung, and) mit Sfnbuftrietten S3öt)men§ SSejiel^ungen an==
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gefnüpft, toelc^e burd^ eine anfangi 1852 nad^ Deften-eic^ unternommene 9tcife iefter

tDurben unb enbliii) ba^u jü'^tten, ba^ bie 33ertretung ber (bamaligen) ^rag^^^atbu^

bi^ev .g)anbet^fammer im (Sinöemel^men mit metireren ©roBinbufttietten üom Unter=

xi(l)t§minifter ©rafen 2;^un bie Sveitung einet ätoeiten Se^rfanjet jür potitifd^e

Oetonomie an ber fraget Uniöerfität erlangte, mit Wefcfier ^Jl. be§:§alb betraut

merben joEte, bamit aud) ba§ burd^ biejen öertretene mirtt)jc6ait«politifdE)e ^tincip

neben ber bamat§ in Defterreid^ in STl^eorie unb in ^raji§ f)ert|dt)enben engtifd^en

(5dt)ule leinen ^ta^ finbe. ^. mürbe bem^ufolge im ^toüember 1852 atg au^eT=

orbentlidt)er ^4^ro|ef|or ber folitifdtien Oefonomie nad) 5prag, anjangS jebodt) o'^ne

©e^It beruien, me§'^alb er bi§ 2(ugu[t 1855 noct) bie Function eine§ ©ecrctärS

be§ „5Serein§ für bie 9lübenjuc£erinbu[trie im il'aifertt)um Oefterreict)" übernahm;

1853 mürbe er ^rüfung§commijfär, i^Ui 1855 erfolgte bie prot)iforif(^e, 2(ugu[t

1857 bie befinitiöe Ernennung jum orbentlic£)en 5]3rofefjor. 2)em 3utritte ^JJlilcE)»

lcr'§ ju ben Ütigorojen unb 'Promotionen ftanb ba§ gefe^tidl)e ^inberniB entgegen,

ba| 5Ji. jtoar S)octor ber ip^ilofopl^ie, nidl)t aber 2)octor ber 3fied^te mar. ®a§
'^JrojefjorencoHegium jud£)te bemjelben ab^u'^elfen, inbem e§ beim S)octorencotte=

gium bie SBerleil)ung be§ 6^renboctortitel§ an '»JJt. beontragte, öermodl)te jebod^

mit feinem, obglei^ einftimmigen eintrage nidit burd^jubringen. S)ie 33ert)anb=

lungen über biefe bi§crete 3lngelegenf)eit famen in einer für Tl. fränfenben SBcife

in bie Deffentli^feit nid)t nur ber öfterreic^ifdien
,

fonbern au(^ ber beutfd^en

SBlätter unb bie fortmäl)renben anont)men Eingriffe, bie gui-'ücEfc^ungen an ber

gacuttät, fomie bie nicl)t au§bteibenben Üleibungen bauerten über ein ^a^x bi§

5um 33eginn 1857, too infolge einftimmigen 33efd)tuffe§ be§ '^roiefforencoIlegiumS

unb auf Eintrag be§ afabemifd)en (Senate§ öom J?aifer g^'Q^ä Sofef I- geftattet

tourbe, bo^ 9Jt. öon ber Uniberfität 5]ßrag ba§ g^renbiplom eineS S)octor§ ber 9tcd^te

ausgefertigt merbe. S)amit ^atte ber interne UniberfitätSftreit mot fein @nbe

erreid)t, er "^atte aber auf §)Ufcl)ler'§ ©emütl^Sftimmung eine nad)t^eilige @in=

mirfung ge'liabt, melc£)e fo nadfi^altig mar, ba^ fid^ tro^ feiner Beilegung ju

(Sunften 53tifdf)ler'ä ba§ ®efül)t frieblidier 33eruf)igung in i^m nie mieber ein=

fteüte; er fpannte infolge biefer SSorgänge feine Slrbeitäfraft aufy Jpöd)ftc

an, um allen auf feine ©ele'^rtenelire gerid^teten Eingriffen, meldte Oor=

miegenb in ber großen Seliebtl)eit Mifd^ler'§ unb in ber populären 5lrt feinet

äöefenS tagen, erfolgreidl) begegnen ju iönnen, foba^ in biefem Umftanb im 9)er=

ein mit bem öorl)in ermähnten bie^eime feine§ frühzeitigen unb plö|lid^en @nbe§

5u fud)en finb.

^Oftift^ler'g Se^rt^ätigfeit blieb in ':prag bicfelbe, meldte fic fd^on in greiburg

gemefen mar. SBätirenb |)a§ner gleid^jeitig an ber ^odE)fdl)ule bie abftractc

-Jiationalöfonomie bertrat, mar in 5Jl. bie angemanbte üerförpert; er la§ aud^

^ier nid)t nur über bie üblid^en afabemifd^en 2öirtt)f(^aftölet)ren ,
fonbern aud^

über bereu |)ili§miffenfd^aften , über 2anbmirtl)f d)af t§ = , @ewerb§= unb ^anbel§=

funbe. ©ein äJortrag mar bei ftrenger äBiffenfdl)aftlidt)feit leidet fa§li(^, mürbe

anäiel)enb, mit ftangöoHem Organ bor ftet§ gefülltem Slubitorium gel^alten unb

burd^ ©jcurfionen in bie größeren inbuftrieÜen @tabliffement§ $rag§ mie ber

umliegenben Orte, aber audt) burd^ fold^e in bie ^nbuftriegegenben be§ nörblidl)en

23ö^men§ Perbottftänbigt, bei meldten er ftetS öon einer größeren 3at)l ber in=

timeren ©dl)üler begleitet mürbe. ^. liebte e§ aber aud), fid) auf feinen ßal^U

reid^en größeren Oteifen, inSbefonbere benicnigen jur 33efidl)tigung ber gleid^^citigen

mirt^fd)aftlid)en Sluäftettungen im ^n= unb 5lu§lanbe, üon feinen 2iebling§fc^ülern

umgeben ju fe^en. Uebert)aupt ftanb iU. ftetS iebem feiner ©d)üler mit :)tatl)

unb Xi)at bei, inbem er Dielen ben ©tubiengang über'^aupt ermöglichte, feine jur

3eit in $rag üottftänbigfte 33ibliot^cf auä bem ©ebiete ber ©taatsmiffenfd^often

p itirer SSenu^ung offen ^ielt unb aud^ mä) Sßollcnbung ber Stubienjeit bemüht
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xoax, beren ©teßung im Scöen ju ft(i)ern. ©o mar 3unäd)ft attfeitige tueit über

öie fur^e 8e{)en§= unb Se^r^eit ''JJlifd)ter'ä reid^enbe Slntjängtidifeit unb Siebe bie

g-olge bie|e§ Umgangeg mit feinen i^^örern, |o tarn c§ aber aud), ba^ 5Jt. für

bie (SntroidEelung ber ^Jtationolöfonomie in Sö^men unb für beren ^opularifirung

öon größter ^ebeutung murbc. S3i§!^er roar bie ^ationalöfonomie bafclbft bei

rein abftvacter Set)rmet£)obe gan^ abfeitö öom praftif(^en Seben geftanbcn unb

würbe jefet erft burc^ i^n mit bemfelben tierfnüpft. 'Ftif(i)ler'§ @jcurfionen leierten

ben öielfad^ ganj uubetannten tDirtt)fc^aftlirf)en ^uftanb 3Söl§men§ burc^ bie öfterS

fef)r iDert^ooÜen Serid)te au§ ber g-eber feiner iöegleiter fennen; in biefer ^-Be=

jief)ung ift er ber erftc 3}ertreter ber f)eutigen fogenannten befc^reibenbcn ©i^ule in

ber ^tationatöEonomie, roctc^e öon met)reren „fat)renben ©c^ülern" berfelben reprä=

fentirt roirb unb alle (Si^riften notionalöfonomifc^er '"Jtatur, toelc^e nad^ eintritt

öon ^JJlifc^ter'ö Set)rttjätig£eit in 5prag öon ^;pi§ling , ^^see^, Sormi^er, <Bä)chel,

ö. Üloöirft) u. 31. in 33D:^men erfci)ienen unb beren 3a^t ber früheren Sterilität

gegenüber feine fleine war, finb auf feine Anregung ober 'DJtitroirfung 5urücfju=

führen, roie fie and) nidit feiten öon il)m gerabe^u eingeleitet tourben. äöenn

^. anä) nic^t tt)eoretifct)e ©d^ute gemad)t f)at, fo fud)te unb fanb er in biefer

9(ti(i)tung feine „©c^ute", inbem eine gro^e ;^jai)l öon grünbüd) tt)iffenf(^aftti(^

gebilbeten SSeamten, ^Partamentariern, ^nbuftrietten u. bgl. au§ feinen A^örfälen

!§eröorging.

Stuct) in ^^rag begrenzte DJt. fein 2lrbcit§felb ni(f)t auf ben atabemifd^en

^üngerfrei§, fonbern entfaltete eine rege öffentlidie 2;^ätigfeit für ttirt^fc^afttic^e

^ntereffen , befonber§ im SSereinigungSpunft berfelben , in ber f. f. fatrtotifdE)=

öfonomif(^en (S)efellfc^ait. ©r mürbe öon ber ^Regierung mie öon ben öerfc^iebenften

(Seiten ber priöaten 3:t)ätigfeit in öielen j^äUtn megen feiner praftifdt)en ®r=

fa^rungen um feinen 9tott) angegangen, unb e§ ftammen eine gro^e 9teit)C öon

3)en!f(i)riften für Ütegierung mie ^nbuftriette , ^ör^^erfdiaften unb ginjetne au§

feiner ^eber. %m roidtitigftcn mar feine 2Bir!famfeit al§ 'IJtitgüeb unb 5Bcridt)t=

erftatter ber „ßentratcommiffion ^ur 3lbt)ilfe be§ ^Jlott)ftanb(§ im Sr^^ uub 3ftiefen=

gebirge", hexen 3lrbeit§laft er allein auf feine Sd)uttern genommen l^atte, unb

für meldte er feine @dt)rift „3ur 3lb^ilfe be§ 9loti)ftanbe§ im 6r3= unb 3ftiefen=

gebirge. Öiutac^tcn beg Sentratcomite'S jur görberung ber (Srmerbgftiätigteit im
6r5= unb Otiefengebirge über IHuftrag be§ t f. böl^mifc^en :8anbe§au§fdt)uffe§ er=

ftattet unb bearbeitet", 1862, üerfa^te, meldte nadf) einer Unterfudt)ung ber UrfadE)en

ber Ucbclftänbe bie 5Borfd)täge 5U bereu 3Sel)ebung enf^ält. W. begnügte fic^

jebod) nid)t, in SBort unb ©d)rift für biefe§ unglüdüd)e Sänbdtien ,^u mirfen, er

griff aud) in 3(ugfü^rung feiner eigenen S5orfdt)läge — felbfttt)ätig burdE)

fjörberung ber 3lrbeitgbebingnngen in jenen (Segenben ein, inbem er unermübtidE)

unb mit gtüdti(^em ©rfotge beftrebt mar, für einzelne mid)tige bö^mifd^e '^n=

buftrien ben 2trbeit«martt baf}in ju öcrlegen. ^tf^ler'§ @j;curfionen t)atten 3u=

erft auf jene iI5erf)ättniffe ^elle§ ßidit üerbreitet, unb menn ftd) btefetben nad) furj

anbauornber 33efferung biä ^eute nid)t mefentüd^ giänbett !^aben
, fo liegt bie

Urfad)e barin, ha^ fidt) 'Jiiemaiib mel)r fo marm biefer Sa(^e angenommen '^at.

Ueberl)aupt erad)tete eö m. al§ ^^flic^t eineS jeben ißotfgmirt^eg
,

^ur ."pebung

beg SBotjtftanbre ber 93cöötEernng beizutragen, ftatt fid^ au§fd)liefetid) auf bie

(h-for|d)ung ber (Sefet^mäBigfcit in ber öon it)m al§ „äßo^l[tanb§miffenfd£)aft"

be^eid)neten 3)iöciptin ]u befd^ränfen. ^IntäfUid) ber 3BeItau§[teIIung in Sonbon
bct^eitigte fid) m. im 3tuftrag be§ ^aubelgminifteriumS an ber 3lbiaffung be§

\!(ugftcaiiiig3berid)te§
, für meldten er über gemerblid)en Unterrid)t, .t">aiibel§=

üert)ältniffe, ^atciitgcfetjgebung unb ßonfutarmefen fomic übcr'^aut}t über aU-
gemeine ;^ragen fd)rieb. ®(eid^ial(§ ber ßuft, felbfttr^ätig in§ mirtt)fd)aft§=

politifc^r «eben ein.^igreifen , entftammt bie auägebeljute Iitterarifd)e Iljätigfcit,

metd)e ^JJl. aud) mätjvcnb feiner '4.sTager 3fit entmidclte. ®§ maren öormiegenb
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triirtf)|(f)aitlid§e |}a(i)blätter unb fatf)olij(^c Sienbenjen oeviolgenbe Jageebtätter,

benen er feine ^JlittDirfung roibmete. ^u hex „9leid)en6ciger ^ntuna," , ber

„®onau", ber „.ft'reujjeitung", in ber 'iJlugeburger „§Ittgemeinen 3eitung", bann

in „Jpaimerr§ ^JJtagajin", in ben „Oeftcrreid)ifd)en blättern für Siteratur unb

.^unft", in ber „J?at{)olijdöen Siteratur^eitung", in ber „©ermonia" unb in ber

„Oefterrei{^if(i)en ^eitfc^rift für 23erg= unb ^üttenroefen" bcfpxad) er bie wirt^^

fd)ait(i(i)en StageSfragen unb litterarifcEien (5rfd) einungen mit fteter SBcjic^ung auf

feine wirtf)fcf)nitlirf)e 9tid)tung unb feine fatf)olifd]e ßebenöanfd^anuiig ; au^erbem

naijm er regen Slnt^eil am .^uftanbefommen ber „fatf)olifd)en Snct)flo)3äbie" üon

^Jtanj in 9iegeneburg, für roel(^e er ben 3^I)eit „©taat§iDivtt)f(^aft" übernommen

f)atte. S)ie SJer^ögerung im (ärfd^einen biefe§ 2öerfe§ jeboc^ ermöglid)te e§ üJt.

nur, bie p ben 33u(i)ftaben A unb B geljörigen Slrtifel ju oerfaffen. 2lu§ biefer

3eit ftammt au(^ bie fleine ©dirift „33olf§roirtf)fd)aitlid)e ^Betrachtungen über

ben ©eroerbfleife", 1861, bann aber fein auf 2 SSänbe berechnetes pauptroerf,

ba§ „^anbbud) ber ^flationalöfonomie". @ro^ angelegt, ift ee unöoüftänbig

geblieben, inbem nur be§ erften 33anbe§ erfter 2^eil, entt)attenb bie „©ruubfä^e

ber 5tationalö!onomie" unb .^weiter 2:l)eil, „S)ie ©ntfte'^ung be§ '3lationattei(i)=

f^umS unb 2e§re uom natürlichen IReiditlium berßänber" (beibe 1857) crfc^ienen,

toäl^renb bie folgeuben 2;^eile, bie Se'^re öon ber 3lrbeit unb Oom Kapital, öolI=

ftänbig brucffertig, unb ber ^tüdk 95anb jum großen 2^eit fertig geftetlt 3urücE=

blieben. 66enfo befinbct fic^ im 9lad)laffe ein bereite teeit Dorgefdjritteneö, fur3=

gefaxtes „Selirbud) ber ^ationalöfonomie".

Somie ''D^. al§ ßel)rer burc^ feine poli!linifd)e 5Jlet§obe unb ferner burd^

feine praftifc^ tt)irtl)f(f)aftlic£)e 2;l)ätigfeit eine tion ben 9lationalölonomen feiner

3eit gauj berfd)iebene ©tellung einnimmt, ift er aurf) al§ S:tjeoreti!er öon eigen=

artiger für bie heutige 2lu§geftaltung ber ^lationalöfonomiE bal^nbrec^enber 23e=

beutung, obgleii^ i^n ba§ ßoo§ traf, me'^r ausgebeutet unb benü^t al§ anerlannt

unb genannt ju irerben. 5Ji. bejeidinete bie politifcfie Oefonomie mit 9}ortiebe

als „2ßol)lftanbSroiffenfd)aft" unb feine ©tettung äu biefer ©iSciplin ift eine con=

fequente SluSfü^rung feineS nationalen unb empirifcf)en , realen äöefenS. SBaS

feine tl)eoretifd)en 2lnfd)auungen anbelangt, ftettt er fid) an§brüdti($ unb ent=

fd)ieben in ©egenfa^ ^u ber (Sd)ule ber abftracten 5^ationatöEonomie unb ber

5lbleitung il)re§ Sl)ftemS au§ wenigen allgemeinen ©runbfä^en, inbem er i^r —
bnrd)gel)enb§ bie 33erec^tigung ber inbuctiöen SeroeiSrid)tung anerfennenb — bie

met^obifd)e (Sigenfd)aft einer @j;pciimentarie'^rc
,

gleid) tt)ie ben 9taturroiffen=

fc^aften, öinbicirt. 6r erfennt it)rc Aufgabe Wie bie einer jeben 2iöiffenfd]aft in

ber @rforfcl)ung ber allgemeinen
, ftänbigen Urfad^en , im ©egenfa^ ju ben be=

fonberen, teränberlid^en. 2)ementfpred)enb genügt nic^t eine l^l)potl)etifd)e '*prä=

miffe, entnommen bem ^nbiöibualiSmuS, fonbern cS muffen, ber gefeÜfdiaftlidien

3lnfd)auung 9Jtifd)ler'S öom Seben ber ^JJtenfc^ljeit gemä^, bie berfd)iebenen formen
ber (Semeinfct)aft al§ gamilie unb (Semeinbe bem ©elbftintereffe gegenübergeftellt

Werben, an weld^en le^tereS feine ©d^ranfe finbet. .g)iermit finb bie :^eutigen

„focialen" ober „coUectitiiftifc^en" 5)ßriucipien gegenüber ben „atomiftifc^en" be=

reitS auSgefprodlien. 5)ann aber fafet 5)1. bie wirtl)fd)aftlid)c 33etl)ätigung beS

lllenfc^pn, gemä^ ber S)reil)eit ber menfdlilic^cn 9iatur als einer finnlii^en (,i?i3rper=),

fittlid^en (äÖillenS=) unb geiftigen (@eifteS = .Gräfte) immer nur im 2}erein mit

Sfleligion, 9ted)t einerfeitS unb grjieQung, ©itte oubercrfeitS auf. 'OJlit biefer

®reit)eit ift aüdj ber ©taatS^iWed gegeben, ben ^Ut. in 9Bol)lfal)rt, ;)ted)t unb

gultur finbet (wobei bie gtetigion aufeer'^alb beS ©taateS il)r eigenes ©t)ftem

erhält), ba bie S^tU ber (SefeEfc^aft nur im ©taatSleben erreiiibar finb. Surd^

bie ;Sbee beS ©taateS wirb auS bem ©efellfd^aftSbegriff ber iUotfSbegriff unb bie

5tctionalö!onomie ift barnad^ bie 2cl)rc öon ben empirifd)en (sJefeljen für ben

focialen ßörper in feiner wirtl)fd)aftlid^cn 33etl)ätigung inncrt)alb ber ed^ranfen,
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toeti^e i'^m buit^ feine übxige SBetfiätigung auferlegt »erben. S)aburii) tt)irb bie

'Ttationolöfonomie äu einer öon ^JR. gerabeju fo benannten ^^t)fio(ogie be§ @c=

feüf(f)aft§förper§ unb 5[)h felbft aum S5ortöufer ber l)eute Bebeutenben p{)t)fioIogi=

fd)en ©d)ule in ber )3olitifd)en Oefonomie, 'Jlur gelangen bei 5Jt. Sfteligion unb

9tedt)t, 33ilbung unb ©itte ju ungteicE) größerer Sebeutung, fo ba| fte bem gefeH=

fc^aftlicEien ©t)fteme im ©anjen eine ^jrononcirt et^if(i)e unb fat^oiif(i)=:confeffio=

nette Färbung öertei^en. f^olgenbe [inb (mit .^ürpngen ber 3i^if<i)cnfä^e) bie

Apauptftetten , toettfie jeigen fotten , toie ftreng 'Dt. ba§ Seben be§ ®efettfct)aft§=

förperö mit bemjenigen eine§ natürli(^en Drgani§mu§ in eine big in bie legten

gonfequen^en öerfolgte Slnalogie ftettt: „S)a§ Sßirtf)f(^aft§ganäc trägt bie Äenn=

3eirf)en eine§ Organismus. 2öie ber fieib au§ SItomen befielt, beren jebeg im
ifolirten 3uftanbe bebeutung§to§ ift, fo befte'fit ber 2Biffenf(i)ait§organi§mu§ auS

©runbbeftanbtfieiten (@in3elmirtt)fd)aften). ©o ftarf mie bie c^emifd^e 25ertoanbt=

f(i)aft auf bie SSerbinbung ber ©runbftoffe, fo mäd^tig mirft ba§ SSebürfni^ ber

©efettigfeit auf baS innige Stneinanberfd^tie^en ber (Sinjettoirt^ftiiaften. 2Bie ber

X?eib au§ (Sliebcrn befte'^t, fo beftet)t ber £)rgani§mu§ ber 3Birt^fd£)aft§tl§ätig£eit

au§ ©liebem, (Stäuben unb Slaffen. 6in ©taub o'^ne ben anberen lä^t firf) gar

nic^t benfen. SaS SSinbemittel, ba§ bie Elemente ber @cfettfd)aft ju einem £)r=

gani§mu§ öon SBirftifdiaftSfliätigfeiten öerbinbet, ift ber SSerfel^v. @r f)at bie

Ütotte in ber 93olf§tt3irt't)f(i)aft , bie ber iBtutumtauf im menf(i)li^en ilörper I)at

Gpanbbuc^ I ©. 42/43). ®ie äöirt:^fd)aft§Iet)re ift für ben @cfettfrf)aft§för|)er

be§ 33olfe§, toa§ bie 5ß{)^ftotogie für ben menf(^Ii(i)en ßeib" (©. 26). — @inc

befonbere (5igent^ümli(i)feit in 5Jiif(i)Ier'§ Softem ift, ba^ er in ben öier Steilen

ber S)i§ciplin (5ßol{§tt)irtt)f(i)aft§tei)re , ©taat§mtrt"^f(i)aft§Ie'§re
, f^ii^anjtoirtJifd^aft

unb SSo§Ifa'£)rt§poti3ei) bie (St)ftemati! gleid^mä^ig burd)fü'§rt, fo ba§ bie innere

Harmonie (im Sabicau 6. 36/37) toie bei feinem anberen Sfjeoretifer erfit^tlid)

toirb, unb momit fid) eine eigenartige SDreiglieberung ber ginanjtoiffenfdiaft unb
äWar ber 35efteuerung narf) ©toffgeteinnung unb ^Umformung, SJerfe^r unb 6on=

fumtion ergibt. 3luf bem (gebiete ber äÖirt^f(f)aftSpolitif befennt fid§ W.. felbft

als 2lnt)änger ber ftrengen ©(Jin^jöttner unb eS ift feine 9tid)tung in Seigre unb
öffentti(i)em äßirfen befonberS für bie beutf(^e unb beutfd)=öfterreid)ifä)e 3otteinigung

t)ier berienigen ßift'S fel^r ä^nlicl). ©onft im ©an^cn feines ©t)ftemeS nennt fic^

^Jl. einen ©d)üler ©d)mitt§enner'S.

m. fd)ieb am 20. ^uU 1864, erft 43 ^a^xt alt, auS bem Seben. S)en

unmittelbaren 5lnla^ jur legten .«i^rant^eit
, p tt)el(f)er bie SiSpofition buri^ bie

bereits oben eitoätinten ©reigniffe öor^anben mar, gab bie 9leife pr äöeltauSftettung

na(f) Sonbon im ^. 1862 , in S'olQe i'ci'fi^ er an einem ßungenteiben erfranfte,

welches it)n nötl)igte in ben XaunuSbäbern ©enefung ju fucl)en. 'üadj faft ätDei=

jäl^riger @ntl)altung iegti(^er 5lrbeit felirte 3[R. in befferem ®efunbt)eitS5uftanbe

nod) ^xaa, jurüd, erlag aber in S^olge ber Slnftrengungen ber 9feife furj nadi

feiner ^nfunft in ^rag bafelbft feinen Seiben. — 5Jl. mar feit bem 16. @ep=
tember 185G mit 3fiofa, geb. ieuc^ert, öermä'lilt, auS meld)er (S^e brei ©öl^ne

unb eine Sociiter entflammten. @r mar correfponbirenbeS 5)litglieb ber f. !.

geologifc^en 5Heicl)§anftalt in 2iiien unb ^itglieb beS (Selc:^rtenauSfcl)uffeS am
@ermanifcl)en "OJlnfeum ju Mrnbetg. ©ruft 9Jlifd)tet.

Wl^kx: Sollann .Spart mann ^l
,

geb. am 12. ^uli a. @l. 1642
ju 5)tarburg als ©ol}n beS bortigen, fpäter ©ie^ener ^^rofefforS i^obann 5lifolau§

•»Dt., befucl)tc feit 1655 bie Uniöerfitäten ©ie^en unb äöittenberg, öromoöirte

am 9. ^Jioöember 1665 an erfterem Crte jum ^agifter, unb mürbe bann fofort

als 5Rcctor nad) SßormS berufen, ö. S^\^^ naljm i^n 1671 in bie „beutf(^e

©efeüfd)aft" unter bem ^iamen ber „S)eutfd§gefinnte" auf, 1676 tourbe er als

2)id)tcr gefrönt. 1682 ermarb er fid) in ©ie^en bie äöürbe eineS Lic. theol.,



1684 ItJurbe er aU 9iector be§ Gymnasium illustre ju ©tabe eingeiü^tt, ein

?lmt, tt)e(c^e§ er anä) feetbel^iett, a(§ er 1685 jum ^aftor au ©t. ^^^ancratiuS

bafelbft ertt)ä^tt tourbe. 1691 erf)ielt er bie Ernennung jum ©uperintenbenten

be§ ^er^ogti^umS Sßerbeu, ftarl6 aber fction am 22. ^Jlär^ 1698. @r gatt jüt

geleiert, bie 2;itel feiner Programme ftnb aber, nod) über ba§ bamat§ @ett)o^nte,

feltfam. ©eine ©d^üter im S)i§t)utiren ftifier ^u macEien, gaÜ it)m aU ^öci)fte

?lufgalje; bie Söber^fd^en pfjilofop'^ijc^en ßompenbia ftu^te'cr für jeine ©cEiule ju.

Sluf feine geiftlic^en Sieber legte er i)o^en Söert^ , fie t)aben aber nid)t§ Cri9i=

nale§; ba§ ©taber ©efangbud) öonl7121§at jtoei baöon aufgenommen: 0lr. 594
„^ein ^err unb ©ott! toie l^aft S)u mici) für Dtot^" („in feiner eigenen an=

genehmen ^IReIobet)"j unb 9lr. 609 in bemfelben Son: „S)er Sag ift '^in. 3luf,

arbeit§müber ©inn". @r ^interlie^ ätoei ©ö'fine, ^ot). ©ottfrieb unb ^of).

ip artmann, unb ärtjei S^öd^ter, Slnna ©ibt)lle, üer'^eiratl^et in SSremen,

unb 5Inna ^aria, öer"^eiratt)et an ben ©uperintenbenten unb ,^ird)enratl^

3of). ßubti). ©d)Ioffer ju 5Jlarburg. 6in ©o'^n ber erfteren toar ber (Senerat=

fuperintenbent 3u ßette, ^JJtein^arb ^te§fen, ber ©d)n)ager ^3Jiigtef§ toar 2)aöib

6(obiu§ (Siag. S). 23iogr. IV, 336).

(Spratje,) S)ie ^er^ogt'^ümer Bremen unb S3erben II, 427 ff. ^ratje,

©tabifd)e ©d^ulgefctiid^te. Traufe.
ältiglilüCCjc! : Sfofep^ 53t. (aud^ 5Jt^§liloecäef ), Sonbid^ter, geb. ju

^rag am 9. Wäx^ 1737, ^ütterSfo'^n, bottenbete in ©emeinfd^aft mit feinem

3roiUing§bruber S^ranj bie ©l^mnafialftubien, geno| injroifdCien aber notf) 5priöat=

unterrid^t in 3Jtufif unb — ^t)braultf, in Ie|terer au? befonbere§ S3erlangen be§

3}ater§ , toeit biefer nebft bem Setriebe ber 5Jiütterei '^mi§ ju matten {)atte at§

£)berauffe§er ber ftäbtifd)en 2SafferIeitungen , unb fein ©oE)n Sofep^ in beiben

9lic£)tungen fein 5lacJ)foIger werben foHte. — ^max intereffirt für biefe§ fonber=

Ii(^e ©tubium, ba§ 531. aud) jur ßrfinbung beffiunberter ^JlobeHe anregte, über=

tDog hoä} ber eintrieb für mufifalifi^e 3lu§bilbung unb totrfte uacf) bem 3lb(eben

be§ 2Sater§ baf)in entfd^eibenb, 5Jlü'^(e unb 2öaffer(eitung§amt bem 33ruber an^eim

ju geben, felbft aber franf unb frei auf ba§ ©ebiet ber Xonfunft überzutreten.

35orer[t ©d£)üler be§ ^u jener Sät berü'^mten 6ontrapunEti[ten i^'^'an^ ^o1). ^aber=

mann , beffen 53tet|obe feinem lebhaften , nad^ 3lu§übung brängenben 5tatureE

nid^t lange jufagte, wanbte er \\ä) bann üerttauenSüoÖ an ben burcE) t)ir=

tuofc§ ©eigen tnie Drgelfpielen ju großem Ütufe getaugten ^of. ©egex, ber i^n

üui) öoEftänbig befriebigte, in§befonbere burdE) bie ftare Slnteitung jur 6ompo=

fition, auf tt)elä)e 53t. nun ba§ ^auptgeroid^t legte. Siiatfäd^tid^er @rfo(g biefer

Einleitung mar ein öon 1761—63 tjoHenbeter 6t)clu§ tion fedö§ ©t)mpl§onien mit

ben abfonber(idf)en Sitein „Jänner", „^^-eber", „^Jtärj", „^pril" k., bie, jur

Sluffül^rung gebrai^t, ben 5tamen ^JtiStimecjefg n)eitt)in bcfannt mac£)ten. ©ein

©treben ging inbe^ noc^ t)ö^er, bcnn. bie Dper inar fein S^beal unb bie ^^taüener

erfi^ienen it)m bofür al§ bie gceignetften Se^rmeifter. 5i)iefe§ ©taubenS begab

fid^ 53t. im 5tot)ember 1763 nacE) SSenebig unb na'^m bort beim renommirten

Stieaterfapettmeifter ißeScetti Unterrid^t in ber Sefianblung beg operiftifc^en

©pred)gefange§, lernte audE) jugteid^ grünblidt) italienifdE), um "hierauf in länblidfier

3urücEge3ogent)eit in ber 5tät)e bon 5parma feine erfte Oper ju fd^reiben. 53terf=

würbig, ba^ i^r 5tame PoHftänbig tierfd£)ott, obfc^on e§ ber günftige 2tuffül§rung§=

erfolg am ^erjoglid^en ^ofe nacE) fid^ jog, ba^ iE)n ber föuiglirf) neapotitanifcEie

©efanbte auSerfa'^ für bie beborftel^enbe 5tamen§tagfeter feine§ ©outieränä eine

neue Oper ju componiren, WeEc^e, unter bem Sitet „53eücrofonte" in 5leape_l

aufgefüj)rt, gläuäenbften grfotg '^atte unb 5Jt. ju ungealjuter ^:popu[avität öer^alf.

@§ bürfte biefer, bem 2lu§tänber erwiefenen ©unft tooE audE) jujufdEireiben fein,

ba^ 53t. feinen 5tamen in bie ©prad^e feiner ©önner überfe^te unb fortan at§
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„Yenatorini" für bie i^toüeuer ejiftirte. @o bei; bie ©tagione 6ef)en-fd)enbc

5Rae[tto geiüorben, Beioarben [ii^ au^er bei- öon Dleapel, bie a3ü^nen tion ?ftom,

glorenä, ^JJtaitanb, Surin jc. um neue äöexfe. ^J)Ut ftaunenSiuert^er 5prt)buction§=

fraft beji-iebigte er atte; fd)rieb 1769 für Otom „Jpt)pernineftra", bi§ 1773 für

9leapel „ÜiomuluS" unb „ßrfite", |ür SLurin „Slntigone", für ^aüia „5£)eme=

triu§", 1774 für ^:pabua „5lttibe", für ^eapd „m-taferfe", im Saufe be§Sa^re§

1775 no(^ „ßn^io" unb „i)emofontc". 33ei bem 23raud)e bcr itolicnild^en

Operngefellfcfjaften, periobifcf) auswärtige Süi)neu ju befu(i)en, fonntc eg ni(i)t

auebleiben, ba^ bur($ fie bie Opern ^I1ti§Iimec3ef'g über bie @Jren,5e ^talieng unb

äunäd)ft auf bie §ofbü{)ne be§ mufi!freunbtid)en Änrfürften 5!Üajimilian öon

^aiern tierpflauät mürben. (Solcher Uebertragung mar e§ jUäufrfireiben, ba^ ber

Äurfürft, für ben '»JJteifter auf baö |)ö(i)fte intereffirt, benfelben einlub feine Opern

für bie ipofbü^ne auffüt)rbar 5u mad)en. ^n g-olgeleiftung beffen öerbradite ^.
bie 3fit öon 1777 bi§ pm Slbleben '>Dlajimitian§ — 1778 — in iltünc^cn,

fe^^rte bann aber auf Stnbrängen feiner itatienifd)en O^reunbe fofort mieber jurüdf

na(f) ^Jieapel , eine für 9(tom beftimmte Oper „Oltmpiaba" ^u öotteuben. 'i)Jiit

t^r erreic£)te TO. ben ,^öt)epunEt feine§ ©c^affenS unb meitt)in erflang au§ ber

gutte fdlöner 5Retobien ha^ !^errlic^e Sieb : „Si cerca se dice Pamico dove" ...

gteid^fam fein ©cf)roanengefang. — 2Bot noc^ tiottrüftig unb gerabe anlä^lid)

biefe§ neuen Xrinmp'^eg nad§ ''Ulailanb an ben ^of be§ ßr^^er^ogä [^ei'binanb be=

rufen, um me()rere bereitge^ttene Sibretto'S in Opern umjuroanbetn, führte boc^

f(f)on ba§ erfte ^ier im Teatro della Scala öor ba§ ^ublifum gebra(i)te neue

Sonmerf „5trmiba" ^u einem totalen 9Jli^erfolge. 9Iufg ^leu^erfte betroffen öon

biefer nod^ nict)t erlebten @^ren!ränfung öerlie^ M. fieimlid) ^Jlaitanb, Ijoffenb in

Sflom, mo eine anbere jur SSoHenbung gebiei^ene Oper „garnace" jur erften ^uf=

fütjrung fommen foüte, mieber üolie @enugtt)uung ju erlangen. 3lber aud^

bort blieb i^m bieSmal bie gemol^nte ®unft öerfagt. — 23on ba ah ift bie (55i=

ftenj be§ na^e jmei 5Dccenni8n l)inburc£) ©unftbefonnten plbtjlii^ öerfd§leiert unb es

brangen bloä nod) l)alb(aute, fi^einbar ieboc^ ricl^tige 5tacl)ric^ten über i§n in bie

Oeffenttidjfeit, meld)e befagten, ba§ er menfd)enfct)eu gemorbeu, ber J?unft abgefagt

liabe, in 33erarmung gelommen fei! Äoum 44 ^a^xe alt, fd^ieb 5R. ju S^tom

ben 4. ^tbruar 1781 au§ bem Seben. — 2)iefer 9lbfc^lu^ contraftirt merfmürbig

mit bem glan^öoUen ^lufleud^ten be§ genialen Äünftler§ unb 3^onbid)ter§ öon

nafieju 40 Opern, jmei Oratorien — „Passio Jesu Christi" unb „Faraiglia di

Tobia" — , mehrerer fird)li(^en Sompofitionen (Slabacj ermähnt jmeier ju 3taub=

nitj in 335^men oorgefunbener ^JJleffen), einer 2ln^al)l öon ©ijmp^onien, ©onaten,

Ouartetten unb Salonftüden. 3ll§ fein le^te§ ^erf gelten fed)§ Ouartctten, bie

nad) bem Ableben be§ 9Jteifter§ bei -Rummel in 'ilmfterbam erfi^ienen. ©ec^§ ©0=
naten für jmei ^öiolinen unb ein Sßioloncett erfd)ienen in Offenbad). (Sin ©d)üter

^Dtiölimcciet'g, ber (£ng(änber ^^axxt) , e^rte ben Sel)rer baburd), ba| er \^n auf

feine .Soften in Sucina näd)ft 3lom am g^rieb^ofe ber ^ird)e ©an Sorenjo be=

graben unb bie ©rabesftelle mit einem ^)Jlarmorbenlmale öerfe^en lie^.

^;5eliel, 3lbbilb. böt^m. u. mäl)rifd)er (SJele^rten u. .f^ünftler, 5prag 1773.

5)labaci ^lüg. ^ünftler=Sei-. ©erber, |)iftor.=biogr. Sej;. b. Sonfunft. ^or=
maljr, yird)iö f. ®efd). jc. äöien. ^lUg. ^ufü^tg. ©igcne f5^orfd)ungen.

Diubolf Füller..
DJhtljobillÖ : .^eftor ^31. (III. im ©tammbaum) , ber feinen Slbetgnamen

„!)]titt)obiuö öon ^Jlitt) of en " , nie gebraud^te, mar am 16. Slug. (a. ©t.)

1600 ju -Ipannoöer alö ©ol)n be§ fpäteren lauenburgifd)en .ifan^lerö gleid)e§

9lamenö geboren, ftubirte nad) einer Steife in 3^talien in ©ie^en, Tübingen unb
2(ena, mürbe 1625 (auenburgifd)er Apofprebiger, promobirtc al§ fold)er i626 in

Tübingen jum Dr. theo!., mürbe 1627 öon ^erjog ^otiann g-riebrid) öon
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äöüi'ttembei-g qB (Superintenbent in bie ^pjane SSöBlingen berufen unb bon bort

1634 üom f(i)tDebi|(^en ^anjlev Di"en[tierna qI§ ^trci)eni-Qtl) unb ©enera(iuper=

intenbent in boS occupirte ©tift .g)al'6erftabt. S)a§ Sluigeben ber fdinjebifd^en

SSerroaltung beenbete biefe ©teHung, er trat lieber in lauenburgifdifn Äit(i)en=

bienft al§ ^oftor in Dtternbort im Sanbc fabeln mit mäßiger !2otation, tt)urbe

tjon bort aber fd)on 1641 öom üta^eburger proteftantifdien 2)omcapiteI al§

©tijtSfuperintenbcnt unb erfter S)omprebiger naä) 9la^eburg berufen. ^lodE) im
felben iSa'tire t)ielt er eine eingef)enbe Äird^enbifitotion im ©tifte Üta^eburg ab,

über meldte fein £)riginalberi(i)t in @d)merin ersten ift. 2)a§ SJeilangen ber

|)eräogin .^at^arina üon Sauenburg (f 1644), W. foHe i^r bie Seidjenrebe

l^atten, erregte einen I)eftigen Streit mit bem tauenburger ©uperintcnbenten

6rameru§. 5l[§ burd) ben me[tfdlifd)en ^^rieben jenes Stift an ^JJledlcnburg

fiel, er{)ieU i^erjog 9lbolf ^^ticbrid) it)n in feiner ©teile, errid)tete and) nac^ neuem,

tion ^. entroorfenen ©tatut am 1. 3!)lai 1655 bie 2)omfd)uIe, baö je^ige@t)m=

nafium in 9lo^eburg, S)a burd) bie SIbtretung öon SBiemar unb 'i:)hu£lofter an

©(^ttseben bie 2Bi§marfdje ©upevintenbentur begorganifirt unb ber bi5f)erige ^n=
t)aber Dr. theol. ^oadjim ipcr^^bevg 1652 geftorben tüar, mürbe 9JL 1658 aud)

al§ ©uperintenbent be§ neu bcftimmten „^}Jtedlenburgifd)en .^reifeS" eingefe^t unb
^iett fd)on in bemfelben ^al)xt eine einget)enbe ^ird)ent)ifitation, über tt)e(d)e

g[eid)fatt§ fein eigen^nbigcö, umfangreid^e§ ^ProtofoE öorlicgt. 6r ftarb am
7. i^unt 1655 3u 9ia^eburg. ©elegenttii^ mirb er aud) 5Jtitf)ofiu§ ober mit

bem alten gam.iliennamen 53litt)of genannt. @r I)otte fic^ äuerft al§ j?an3el=

rebner befannt gemacht, namcntlid^ in .^alberftabt. S)ort l^at er ben 5]3rop{}eten

Sona§ in 132 ^prebigten erftärt, bie 1639 bafelbft unb nod)mal§ 1654 in

ßeip^ig erfd)ienen. 2lu(^ anbere ^.prebigten öon i'^m , natürlich namentlidi bie

ßeid^enreben, finb gebrudt. ^n SHa^eburg unb ^Jtedlenburg tegte er ben größten

äBert^ auf bie .^atei^ifationen, fd)on 1650 ^atte er ba^u eine „Metbodus catecbi-

zandi simplices, b. i. @infältigfte unb fur^e Stnieitung, roie bie gan^ ein--

fättigen ßeute in bem .g). Sated)i§mo finb ju üben" iz. in üta^eburg ge=

fd)rieben unb maf)rfd)einU(^ aud) l^erauggegeben. 1653 rourbe fic nad) (Jrric^=

tung ber „9}lcd(enburgifd)en" ©uperintenbentur in Üioftod gebrudt unb t)at \iä}

lange er!)alten. 6r mu^tc rec^t gut, ba^ Sut^er ba§ ©d)lüffelamt nid)t in ben

Äate(^i§mu§ aufgenommen f)atte, er fagt biefe§ felbft unb meint, man tonne

e§ mo^I ^um brüten 3lrtifel jie'^en; bennod) „biemeit biefer Ortcr biefe§ Slmpt

bon ben ©djtüffeln, al§ ba§ fedjfte ©tüdc, mirb Ijinjuget'^an, fo i[t foId)e§ aud)

all^ie geft^ei)en". S)ie Slbänberung be§ lutt)erifd)en ilated)i§mu§ mar alfo aud)

t)m fd)on bor i!^m gcf(^et)en, unb er fe^te biefe mit ^emu^tfein fort, ba er bas

©{^lüffelamt ^ineint)aben mottte. <&er5og 2Ibotf fyriebrid^ mu^ e§ gebilligt

t)aben. W. mar breimal ber^eirat§et, üon ben beiben erften 5^'auen maren if)m

13 Äinber geboren, bie letzte, ©merentia oon ^at)n, 2:od)ter beg 3tittergut§=

befi^eig öon .i^o^n auf ^afebom unb ütemplin, überlebte il)n ^iemlid) lange, ©in

©0^ erfter (St)e , ^mag. |)eftor (VI.) ^mitf)obiu§ mar feit 1655 %xd)\-

biaconu§ ^u Dtternborf, unb anfc^einenb nod) 1677 ©upcrintenbcnt öon

i^abeln. 35on i^m finb ebenfatt§ ^rebigten gebrudt, aud) eine ©d^rift: „De
Psalmodia christiana". ^n einem „ipirtengebidjt" 3U feiner brüten (St)e mit

5Jcargareti§a6t)arüa§33ot{)'en 1670 ift er ©pcronbu§ (au§ ^it=t)offen), bie ^öraut

6f)arüana genannt. — ®ie ^JIitf)obe, gjtit^obiu§, gJHtfjof, Ijeute Müljoff, finb

eineg ber menigen 23ürgergefd)led)ter , bie einen reid)öer3meigtcn ©tammbaum in

geraber Sinie bi§ 1430 tjinauf berfolgen tonnen, mo ber ©tammöater at§ ^Bürger

äu 'D^euftabt am 9tübenberge (.g)annoüer) nac^mcilbar ift, ob ein älterer 1347

im ®öttingenfd)en ba^u gel)ört, ift fraglid). S)er brüte im geraben ©tamme:
S3ur^ort (III.) 5Jl. ift ber 1564 öcrftorbene Seibarät (f. u.), beffen 1532 ju ^Barburg
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geborener @o!§n §cctot (I.) 5)1. äunäd^ft ßeiöarät ^erjogg Qüä) b. 3f. äu @öt=

tingen, bann bev lüneburgifdien ^erjoge 2Bit'§elm unb @vnft tnuvbe unb 1607

at§ ©tabtp'^t)ficu§ au ^annoöer [tarb. 6r l^atte bog S)octorat ber ^Jlebicin in

33oIogna evtoorben. 2}on feinen ad§t Äinbern l^aben bie <B'ö^m ^ector (II.)

unb ßoni-ab ba§ ®e|d)Ied§t in ben ^aupttinicn 6i§ je^t fottgepflanat. Dr.

med. ^onrab 5Jl., 1575 ju ^annober geboren
,

ftarb 1633 ju Seile al§ Seil6=

arät be§ ^eräog§ g^riftian. ^ectoi; (IL), Dr. juris, gel6. 1561 ^u ^ünben,

tDurbe 1595 9fiat§ be§ iperaog§ ^o^ann üon ©d)te§toig=§oIftein, 1600 9tat^,

fpöter banaler be§ ^erjogS f^ranj IL öon ßauenburg, öon bem er anjd^einenb

in Unfrieben f(i)ieb, 1615 ift er ©t)nbicu§ in.^annoöer, anä) dtatt) be§ .g)er3og§

6|riftian. 1619 rief i'^n ^np^ 5luguft öon ßauenöurg aU .^anster aurüd;

fpäter fd§ieb er üon bort aBerinalä im Streite, !am a6er prüd, lebte at§

emeritas in ßauenburg unb ftarb bort 1647. 1639 ert)ob Äaifer gerbinanb III.

it)n mit feinen brei @öf)nen S)aniel, ^ector III. (bem 9la|eBurger ©ut»erinten=

beuten) unb f^ran^ Suräiarb in ben erblichen SlbelSftanb unter bem Flamen

„^it^obiuS öon ^Rit^offen". ®er te|tere ftarb 1648 au ^annoöer aU @tabt=

p'^tlficuS. SDaniel ö. 53t., geb. am 19. :^uli 1595 au |)Qnnoöer, fpäter (wie fein SSoter)

comes palatinus, tourbe 1618 in Stübingen Dr. jur. , 1621 9ftat^ unb 3trd)iöar

be§ |)eTäog§ 2[uguft öon ßauenburg, ber il^n aber 1627 entließ. 1628 bi§

1632 war er 9tatl^ Äönig @uftaö Slbolf§ öon ©d^toeben, fpäter ülat^ ber ^er=

äoge S^rana ^utiu§ unb 3fuliu§ .g)einri(f) öon ßauenburg, 1635—1648 banaler

be§ (enteren. 53lit .g)eraog Sluguft lag er bagegen fammt feinem Später, bem alten

banaler, im ^4^roce^ öor bem 9tei(^§fammergeri(i)te. 3^ür |)eraog 2^uliu§ ^einrid^

leitete er 1642 ben^Proce^ toegen be§ berüt)mten mantuanif(l)en (bvaunf(^tueiger)

£)nt)j=?ltoba[tron§ ; nad§{)er lebte er feit 1642 in Hamburg al§ „alter lauen=

burgifd^er banaler", 1659 ging er nad) @d)tt)erin, too er 1661/62 al§ Staf^

unb ilanaler in ben S)ienft be§ ^eraog§ 6l)riftian Sout§ trat, aber fofort

toegen ©igenmäi^tigleiten toieber entlaffen tourbe. (Ex ftarb erft 1673. @iner

feiner (5öl)ne, .^ector ^oliann ö. 5)1., geb. 1623 au Lüneburg, l^atte anä) biel

(Streit in SienfifteHeu. 1656—1669 war er banaler ber Slebtiffin öon

Cueblinburg, feit 1658 auc^ gräflich ftolbergifc^er 9ftat^, f am 28. 5)tära 1681

au Queblinburg. S5on i^m gab ipermann Sonring 1656 au .g)elmftäbt eine

„Dissertatio de Controversiis Sueco-Polonicis , seu de Jure, quod in Sueciam

Regi, ad Livoniam regno Poloniae, nullum competit" !^erau§. Sonring nennt

^ector Sol)anu 5)iit^obiu§' Ütamen, ber auf bem Xitel nur mit ^. ^. SIR. an»

gebeutet ift, öonftänbig.

.^ect. Söil^elm ^einrid^ 5)lit^off, 5)titt^eil. über bie gamilie 5)lit^off ic.

2ll§ 5)tanufcript gebrucEte§ O^amilienbud^, ^annoöer 1881. 4^. — 3eitfcl)r.

be§ liiftor. äJerein? für 5tieberfai^fen, 1881. — D. Ärabbe, 2lu§ b. fivd^L u.

Wiffenfcf). ßebcn 9loftocfg. ^nx @cf(^. 2öallenftein§ unb be§ brei^tgiä^rigen

Krieges, Serlin 1863, ©. 442 ff.
— ma]ä), (Sefc^. be§ Si§tl§. 9ta^eburg.

Ar auf c.

9)Mtl)0ff: 33urd)arb m. , ßeibarat ßanbgraf 5pt)ilipp§ be§ ©rofemütliigcn

unb ^eraog (Sri(i)§ be§ Slelteren öon 5Braunfd)metg = Lüneburg , würbe am
30. ?lpril 1501 au 5leuftabt am 9fiübcnberge geboren, ©eine crftc Wiffenfd§aft=

li(i)c 33itbung crt)ielt er in .g)amburg. lieber ben weiteren ®ang feiner ©tubien

wiffen wir weiter nicl)tö, al§ ba| er au 9toftoc£ 5Baccalaureu§, au Srfurt im
^. 1525 5)lagifter, au 5)tarburg 1530 Soctor ber 5)lcbictn Würbe. 5ln le^terer

Uniöerfität würbe er, wot)l balb barauf, ^rofeffor ber 2lftronomie unb 5)tebicin,

bann ernannte i^n ßaiibgraf ^l)ilipp au feinem 3ftatt) unb ßeibarat. daneben
öerfal^ er eine gteidjic ©teile bei ben ©rafen ^^oppo unb (Scorg @rnft öon .g)enne=

berg. 3>u S'. 1539 nal)m iljn .^"»eraog (5vi(^ ber Pleitere in feine Sienfte aU

I
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9iat| unb ßetbarjt ju 5Jlünben, tneld^e ©tettung er autfi Bei beffcn Sßitttoe, ber

.^erjogiit ©tifabet!^, unb beren ©ol^n, ^xiä) b. jüngeren, befteibete. 2ie §cr=

3ogtn, tDeI(i)c f(f)on bei Sebjeiten i^teS @ema^l§ fici) ju ben Set)ren ber 9lefor=

mation bctannte, iüf)rte nac^ beffeu Sobe (25, ^uii 1540) in S3ormunbj(f)aft

i!§re§ minberjä^rigen (So^ne§ bie Sfieformation im ^^füi^ftentl^um ßalenberg burd).

9lä^[t 6ort)in, ber toon ber .l^er^ogin aU ^o^t)rebiger unb ©eneralfuperintenbent

berufen tt)urbe, ^at 5)1. ben n)efentlid)[ten Slnf^eil an ber S)ur(i)jü'^rung ber 9te=

formation in bem fteinen Sanbe. ©aburd) fam er mit bieten bebeutenben

5Jiännern feiner Qdt in S5erbinbung, fo aucf) mit ^Jteland^tl^on, öon bem fid)

nod^ iünf an 2R. geri(f)tete Söriefe etfjatten :^aben. 6r ftavb am 16, 5tugui"t

1564.

3}gl. ^3JUttf)ei(ungen über bie gamilie ^31it^off bon ^. SBil^, <g). gjiit-

l^off, ^annoüer 1881, @. 3 ff., too aud^ bie öon 33ur(i)arb ^]Jt. öerfa^ten

(Sd^riften aufgefü'^rt finb. Ä, i^anitfe.

9}ZitftÖcrIid) : etirifto^)'^ 2BiI{)ctm m., geb. am 20. ©et)tbr. 1760 in

äöei^enfee in S^üringen, ert)ielt bie für feine gan3e Saufbat)n entfd)eibcnbe 33or=

bilbung 3ur Uniöerfität in iScf)ulpforta , öon mo er eine ©ettianbf^eit in Iatei=

nifd^er SSerfification mitbradjte, bie er ftet§ eifrig gepflegt I^at. ^n (Söttingen

feit 1779 ,^et)ne'§ ©(i)üler unb ganj in feine 2lnfd)auungen eingef)enb, öerlie^

er bie Uniöerfität, um im ^. 1782 al§ g. 91. 2öoIf^ö ^lad^folger SoÜaborator

am ^äbagogium in Sftfelb ^u werben. 3ftn Sf- 1785 rourbe er äum au^er=

orbentlic^en ^^rofeffor an ber Uniöerfität ©öttingen ernannt, unb gteid^jeitig an

ber Uniöerfität§bibliott)e! angeftettt. 1794 tüurbe er orbentlid^er ^rofeffor,

1806 ^oftaf^, fpäter geheimer Sfufti^rat^. 6r ftarb am 6, Januar 1854.

(Seine (5d)riften getjören bem üoxigen Sal§rf)unbert an: bie ^jorajauSgabe ift

allerbingS erft 1814 erfd)ienen, bie 23orrebe aber im ^. 1799 unterzeichnet;

nad) 1800 l^at er nur a!abemifc£)e .Sleinigfeiten gefd)rieben. @r mar |)e^ne'§

tüd^tigfter (5c£)üler in .^infid)t auf bie ^etine'fc^en „commentarii perpetui"

:

feine im ^. 1800 crfd)ienene 9lu§gabe ber Oben unb (Spoben be§ ^oraj fte^t

fef)r öiel ^ö^er al§ bie ä'^nlic^en 3lrbeiten be§ Sel^rcrS felbcr, unb mirb ^Jhtfd)er=

iiii)'§ 5^amen mit ©"^ren auct) auf bie fpätere 5tact)töett bringen, tia fie eine

gunbgrube öernünftiger (Srflärungen
,

paffenber ^araüelfteHen unb au§ reicher

33elefen^eit gefc^bpfter Erläuterungen ift. ©diärfc be§ fritifd)en Urf^eilä barf

man atterbing§ nid)t barin fud)en. S)a§ Satein ift, töenn fdion ettDa§ roeit=

f(^meifig, bod) fd)ön, ba e§ toirftid)e§ Satein ift. 5Jtinber bebeutenb finb feine

fonftigen p't)itoIogifd)en Seiftungen, obgleid) fie für i^re 3eit alle Slnerfennung

öerbienen.

©c^neibettin in ben bleuen Sa'§rbüd)ern 69, 235—240.
(5t)f f enl^arbt.

SDIitfÖ) erlief) : Sill^arbt M., berüt)mter 6§emifer, ßntbecfer beS 3ffomor=

p{)i§mu§. 6r mürbe am 7. 3^anuar 1794 in bem S)orfe ''Jleuenbe (bei Sfeöer) in

Dtbenburg geboren. §ier mar fein 9}atcr 5prebiger unb biefer fd)idte ben

©ol^n auf ba§ ©ijmnafium ju i^eöer. ©ein Onfel mar ber berütimte ©öttinger

5pt)itotoge ß^riftian 2Bit^elm 5Jtitfd)erIi(^ : ein befonberS pt)iIoIogifd§e§ Sn=

tereffc fd)eint ba§ (ärbtf)eil öieler ^^amiüenmitgtieber bi§ in bie jüngfte

©eneration gemorben 3u fein. 9lud) ber junge (5itt)arbt W. geigte f($on früt)=

zeitig ein fold)c§ ^ntereffe, eine Steigung für ©prad)miffenfd)aften , bie bei it)m

noc^ befonberS gemedt unb unterftü^t mürbe burd) einen Setjrer be§ bortigen

@5mnafium§, ben ^od^bebeutenben |)iftori{er ©(^loffer. ©o öorgcbitbet be.jog

Tl. 1811 bie Uniöerfitöt <g)cibe(berg, um bort ^:]i^i(ologie unb Crientalia 3u

ftubiren. ©päter (1813) führte i^n bicfcä ©tubium mä) ^ari§ , unb t^ier er=

öffnete fid) i^m bie begrünbete 5Iu§fid)t, einer ©efanbtfdiaft aggregirt ju werben,
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bie 51at)oIeon I. mdj ^tx\\exi ju j^iden Ibeabfiditigte. 'Mein ba§ ^a^i 1814

maci)te aucf) biejem, roic allen anbern ^4>länen "JtapoteonS ein rafd)e§ @nbe unb

5Jt. xoax toieber auf \\ä} |elbft angeroiefen. ^ebod) bie ipoftnung emei; Orient-

reife t)atte fo fefte Stßuräeln gefdilagen, ba§ ^ntereffe jür bie unbefannten

©egcnben unb DJ^enfdien bort mar bei i^m fo lebl^aft geworben, bafe W. um
biefen '^^lan 3u ermögli(^en

,
fici) entfci)Iofe fein ©tubium ^u änbern, fi(i) ber

«ötebicin ju njibmen, nm bann al§ 3lrät nad) ^^Jerfien ^u ge^en. @r eilte nad)

©öttingen unb begann fein mebicinif(^e§ ©tubium mit ben pf)ilofop'^ifd)en S3or=

Bereitungen, '4>t)l)fi£ unb ßtjemie. Unb babei blieb e§. S)ie ß^emie inSbefonbere

na^m ben jungen gorfdiergeift immer me^r gefangen, bie ©jperimente, baö

©tubium ber 'Jlatur übten einen fo großen Sauber auf it)n, ba^ er nid)t mel)r

an -:|.>crfien badete, fonbern im ^a^re 1818 xiad) ^-Berlin ging, um ftc^ bort

ju f)abititiveu. 9lu§ bem Einfang feine§ (Söttinger ^lufent^atteä botirt jebod)

nod) eine 'vllrbcit au§ bem Sereid)e feineS früt)ercn ©tubiengebieteS, über 9lbfd)nitte

ber orientalifd)en ®efd)id)tc, bie er mit 33enu^ung bon ^aubfi^riften ber borttgen

S3ibIiot{)cf öcrfaßt unb üeröffentlit^t ()at unter bem Xitel: „Mirchondi historia

Thaheridaruni historicis uostris hucusque incognitorum Persiae Principum. Persice

et latine edidit Dr. E. Mitscherlich", (Söttingen 1814. ^Bal)rfd)einlid; ift ^IJi. auf

biefe 3lrbeit l)tn aud) bi-'i'moüirt morben. ^n SSerlin U'ibmete er fid) nun au§fd)lic^=

lid) d)emifd)cn ^^forfc^ungen in Sinf§ ßaboratorium. §ier fd)on ftnb bie erften

Äcime ju feiner (Jutbedung be§ Sfomorpl}i§muä ju fu(^en. @r erregte bamit in

fo t)ol)em ©rabe bie ?lufmerffomfeit bon Ser^eliuS, ber 1819 auf feiner 9ftüd=

fet)r oon ^^ariö nad^ 6todl)olm burd^ Söerlin fam, ba^ biefer bem 'OJlinifter Don

Slltenftein öorfd)lug, 5Jt., ber noc^ ganj unbefannt mar, feine d)cmifd)e 5lrbeit öer=

öffentiid)t l)atte, jum ^Jtac^folger lflaprotl)§, alfo jum ^^rofeffor ber Sl)emie in

ber preuBifdjen ipauptftabt ju erneuneu. S)arauf äioar gel)t ber 5Jlinifter nid)t

ein, er üerfd^afft aber bem jungen @ente ein ©tipenbium ju einem 2jäl)rigen

©tubium in ©tod£)olm. ©o folgt Tl. bem leud)tenben ©lern am fd)tüebifd)en

©ete^rten^immel , bie ^af)i feiner berülimteu ©d^üler berme^renb. — -^ier in

©todljolm füt)vte er feine ©ntbedung toeiter au§ , nebenbei ben d)emifd)en

Problemen beim Sergbau feine SlufmerffamEeit ^uroenbenb. Sebor er aber

5i3erliu ücrlie^, am 9. S)ejember 1819, l)ielt er in ber 3lfabemie einen S5ortrag

über jene Don itjm entbedte @igenfd)aft ber Materie, meldjer er auf SScrjeliuö

5lnregung einen beftimmten ^Jcamen gab, unb bie feitbem al§ 3^fomorb'^i§mu§ in

ber äßiffenfi^aft befannt ift.

23on ©todt)otm aug begleitete ^. feinen SJleifter auf einer Dleife nad)

üerfd)iobcucn ©rubcn ©d)tt)eben§, bie biefer im Sa^r 1820 mit einer Slnjal^l

©d)üler untcruat)m — unter biefen befanben fic^ ^cinric^ 9iofe, 23on§borf, 9lrf=

Debfou unb ^^((mrotl). \?ängere 3eit hielten fic f{c^ in i^-al)luu auf, jener be=

rühmten alten 33ergftabt, bereu ©ruben tro^ eine§ 800jäl)rtgeu Bergbaus immer
nod) rcid)[id) .^upfererbe lieferten, bie in ben ^ütten berarbeitet UPurben. S)iefer

^Jluicuil)alt mmbe für m. bie ^.Jlnregung ju einer gtcit)e bon roid)tigen Unter=

fud)ungen, bcfonberö über bie fünfttid^e Darfteaung bon ^tineralien, bie fpäter etn=

ge^enbei bcfprod^en locrbeu.

3(m lUoucmber 1821 fct)rte Tl. mdt} üüerlin jurüd, tourbc foglcid^ gO^itglieb

bct yifnbrmie unb au§erovbenttid)cr ^rofeffor. 1825 erl)iett er bann .^laprotl;§ (f. «b.
XVI, ©. OO) ©teile als Orbinarius au ber Uniöerfitdt, fpäter erweiterte fid) nod)

fein aöirfnngstrriö, iubein er ,^um ^|5rofeffor ber ^;5l)t)fif unb (£^emie an ber '-mititär-

atabcmie unb ,uim "•JJtitgtiob Dieter amtltd)cr ^omnüffionen ernannt tourbe. @r
roibmctc fid) mit C^ifor feiner «et)rtl)ätigfeit unb balb erlangten aud) feine 33or=

lefuiigcji über (hpcrimciitald)emie burd) bie flare 5]letl)obe feineS 3Sortrag§ fo=

iüü()t ali burd) ben cytaii,^ unb bie ©id)ert)eit ber 5öerfud)e eine mol)tDerbiente
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ißerü'^mt^eit. Suvd^ fein ganjeS fevnere§ Sebeii ätetjt fic^ ba§ in ©ditoeben

gewonnene ^ntercffe für ^Bergbau, unb bet SÖunfcf), eine Söfnng ber babei auT=

äutoerienben mineralogijcfien unb geotogifdien ijßroBIeme jn finben. 80 6e=

Ic^äitigte er ]iä) ^anptlääciüdt) mit ben SSeränberungen . raelc^e bie Oberfläche

unfereS ^kneten im Sauf ber ^af)r{)unberte erlat)ien, ganj befonberä mit

ber ßntfte^ung ber SJulfane, ber SSilbung ber ©eifer , ber '»Utineralquellen unb

(Sr^gänge. 33etra(i)tungen biefer ?trt bitbeten ba§ Z^trna feiner testen S}or=

tefungen im ©emefter. ^n ben Serien mibmete er jenen f5o^f<^iin9en feine

(gr^olung§reifen. 9lac^ unb nact) befcfiränfte er biefetben auf ba§ ©ebiet ber

(Sifet, ba§ er feit ben brei^iger Satiren gauj regelmäßig bereifte, mit bem @nt=

fd^Iuß bie geoIogifd)e @ef(f)i(f)te biefer öulEanifrfien ßanbfdiait äu fdt)reiben unb

barau§ bie aEgemeine S^eorie ber 35utfane ju entroictetn. 3um 55ergtci(i) be=

fu(^te er nun weiter bie Derft^iebenen üuttanif(^en Gebiete üon Italien, 9^ran£=

reirf) unb S)eut|ct)tanb — bie nod) t^ätigen fo mie bie aufgebrannten Ärater,

2;ro^ großartiger 23orbereitungen ift er nic^t bi§ jur |)erau§gabe einer 5Be=

f(i)reibung ber ßifel getommen, roo^t aber f)at er über eiujelne %t)eilt SJorträge

in ber 5tfabemie get)atten in ben Satiren 1849, 54 unb 58, unb fteincre Wb^

^anblungen öeröffenttic^t, worin er feine ^been über öutfanifi^e ^rojeffe über=

t^aupt nifbcrgetcgt t)at. @r üerfuc^t biefen 53organg fe^r einfa^ burd) baä in

große liefen bringenbe unb al§ 2)amt)i toieber auffteigenbe SÖaffer ju ertlären,

inbem er ausführt, baß ba§ in liefen üon etwa 100 000 guß bringenbe

Söaffer fe'^r "^o^c 2;emperaturen, bie er auf 1000 (grab fct)ä^t, annehmen fönne.

Unter bem fo entfte'^enben gemattigen SDrucE fönnen fid) Spalten bitben, au§

benen ba§ Söaffer in Sampf öertoanbelt atSbatb t)eröorbrid)t. begegnet biefer

S)ampf auf feinem SBege fd)mel3baTen ®ebirg§arten
, fo werben biefe gefdimol^en

unb in bem ^anat mit nad) oben gebrängt. Unter befonbern 5}erl^ältniffen

bilben fid) tmd) ba§ 2[bfd)met5en be§ @eftein§ ^öt)len, in bereu obern 9taum

fid) SBafferbämpfe anfammetn unb burc^ if)ien S)rud ba§ ©djmetjb^'obuct in bem
,^anal weiter in bie .^ö^e treffen. ©0 entftef)en bie Saoaftröme. Saßt ber

3)rud nac^, fo fönnen biefe auf il^rem SBeg nac^ oben t!)eilweife ober üollftänbig

erftarren unb ben 5lu§weg berfperren. 2)ann fammelt fid) in ber .^ö^Ie, fo

lange ba§ ^()änomen fortbauert b. f). fo lange fid) neuer äßafferbampf bitbet,

ber S)rud Wie in einem Sßinbfeffel. 5ßlö^lid) wirb bie obere jä'^e Sababede jei=

reißen unb e§ entftef)t ein tiulfanifd)er ^u§brud), burd) ben Saba mit Söafferbampf

gemifc^t auf beträd)tti(^e ^ö^m gefd^leubert werben !ann. ''Raä) einiger 3fit

läßt ber S)rud nad^ unb bie 6rfd)einung t)ört auf, fann fid) aber, fobalb fid)

wieber ein ftär!erer S)rud angefammelt '^at, wiebertjolen. ©d)Iießlid) !ann

burd) ben immer wieberfet)renben
,
gewaltigen S)rud bie obere Deffnung wefent=

li(^ erweitert Werben, bie ©eitenwänbe bc§ gebilbeten Äratcr§ ftürjcn ein unb

bie Saöa fließt ab. ^3iun erft wirb bem nod) bor'^anbenen Söafferbampf bie

5Röglid)feit auszutreten , er reißt auf feinem Söeg ©teine unb 8aba mit fort

unb tritt al§ glü^enbc ^^eueifäule über bem S5ulfan in 6rfd)cinung. — 2)ie fo=

genannten 5Raare ber @ifel finb nat^ 5Jl. foId)e 3lu§bru(^§öffnungen, aue wel(^en

aber nur Söafferbämpfe mit 5ßrud)ftüden ber burd)brod)enen ©rauwade au§ge=

ftoßen werben, aber feine Saöa entftrömt. @r nannte fie ba't)er aud) ®a§=

Oulfane. ©ie entfte't)en nai^ i'^m baburd) , baß ber emporfteigenbe Safalt

unterirbifd)e Slnfammtungen üon Söaffer angetroffen, ba§ in SDampf Oerwanbelt,

bie bebedenbe (SrauWade burd^broc^en ^at. Sllle biefe unb öiele anbre 35e=

trad)tungen, 2t)eorien unb f^i-'ogmente feiner 2lrbeit finb fpäter burd) ^^Jrofeffor

9iot^ in 33erlin gefammelt unb ber wiffenfd^afttid^en äöelt auf biefe 2Beife er=

l^atten worben. ^ni .g)erbft 1861 ging M. jum legten mat nad) ber ßifct —
im S)ecember 1861 jeigten fid^ jene 3$ruftfrämpfe, bie fein <g)erjteiben t)ermcf)vten

magem. beutfdöe Stograbfiie. XXII. 2
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unb ibn narf) anbert^alfi teiben§bolIen M^-'en ^^ 28. 5luguft 1863 in feiner

Sommerwohnung in Scf)öneBerg ba^ini-afften. gt f)at ein 2ltter üon 69 ^a^ren

erteiit Sentge ^]laturiorfcf)cr i)aben ]o tt)ie er 23iclfeitig!eit be§ eriorjd)ung§»

gebietet mit grünbtic^er »ilbung bereinigt. Sn jeiner ^familie tourbe et (5tamm=

oater einer naturiDifienf(i)aitIic^en Generation: feine ©ö^ne blieben jetner wiffen^

jc^afttiien 9li^tung treu, feine Söc^ter lourben bie (Sattinnen be§ aud^ fc^on

üerftovbenen befannten ß^irurgen Suf^ in Sonn unb be§ berühmten 6t)emifer§

unb ^;<^t)iiterä 2Biebemann in Seip^ig- ^"«^ bon feinen ©nfeln :^aben einige

bereite mit erfolg bie a!abemifc^e Saufbal)n ergriffen.

aSenn wir nun jur Sefpred^ung bon «Ulitfc|erli(i)'g grunblegenben Seiftungen

übergef)en, fo nimmt barunter bie ßntbedung be§ ^fomorp{)i§mu§ bie erfte ©tettc

ein. ^Dl. '^t bamtt feine miffenfd^aftlii^e Saufba'^n glänaenb eröffnet, i^r l^at er

SerjeliuS' greunbfi^aft unb bie ©eftaltung fetneS ganzen ferneren 8eben§ ju ban!en.

9?ebor wir aber 1)'m bie Se^re be§ Sfomorp{)i§mug, Wie fie 5Jl. bargefteEt unb

wie fie fic^ im ©ro^en unb (Sanäen bi§ '^eutc er'^alten {)at, entwickeln, fei eß

geftattet, mit wenigen Söorten auf ben ©tanb biefer ^rage bor ^. einauge^en.

^auX), ber berü'^mtefte Mineraloge jener 3eit, ^iett bie ^rtjftaEform eine§

Äörperl für ein beftimmtcä Slttribut feiner 3ufammenfe|ung, fo ba| nac^ il)m

bie Söerfd^ieben'^eit ber 3ufammenfe|ung aud) ftet§ in ber 5öerfc^iebenl)eit

bet .Hi-i)ftallTocm einen ^lusbruif finbet. @r ^at an biefer 9lnficf)t bi§

an fein ÖebenSenbe, alfo aud^ nac^ ber 3Jl.'fd§en (Sntbecfung feftge^alten,

wie eine gegen Srod^ant get^ane ^eu^erung beutlid) erfennen lä^t:

„Si la thöorie de monsieur Mitscherlicli ötait juste, la miuöralogie serait la

plus pitoyable des sciences". — 2lbwei(f)enb babon fommt 5u(i)§ 181.5 ju ber

ßel)re öon ben öicarierenbenSeftanbt^eilen, welrfje ber M.'fif)en3luffaffungifomorbl§er

©cmifcfie fet)r nal)e ftel)t. 33ei ber Unterfuc^ung berfd^iebener ©e'^lenite finbet er

bereu 3ufommcnfe^ung wed)fclnb, balb me'^r ©ifenojtib unb bann weniger .^alf.

(St erttärt bie§ baburcE) , ba§ er ba§ @ifenojt)b al§ einen ©tettbertreter be§

Äalfö auffaßt, ol)ne ba^ bie ^rt)ftaIlform be§ Minerale geönbcrt werbe. (5r

fönne fic^, fo fä^rt er fort, fel)r wot)l SSarietäten bon ®el)lenit benfen, bie

wenig ober gar fein eifeno5t)b, aber bafür um fo me'^r ^al! entl)alten. @inen

ganj anotogen i^ati finbet er im 5lmmonialalaun, bei weldt)em ba§ ^ali ganj ober

tljeilweife burd) '^Immoniaf bertrctcn fei. @at)=ßuffac ^eigt bann , gan^ biefer

'Xuf'affung cntfprcd)enb, wie ein ilrt)ftatt üon Kalialaun fi(^ in einer gefättigten

L'ofung uon ',flinmoniafalaun bergrö^ere ol)ne Slenberung feiner fjorm. ©c'^r

wid)tig waren aud) bie 23erfud)e 33eubant'§, ber jeigen fonnte, ba^ bie ^ilnwefenlieit

f [einer Mengen eincö ©at^eä (6ifenbitvtol) größere Mengen eine§ bamit gemengten
©al^es (.Uupieröitriol) zwingen fönnen, bie A?rl)ftallform be§ ecfteren anjunel^men.

Irotj aller biefer Söorarbeiten gebührt M. attein bie 6§rc ber Sntbedung
bet 3'omorp()ie, unb bieä um fo mel)r, al§ er p jener Qeit öon ben feiten§ feiner

UJorgängcr gemachten Unterfudjungen oljne Äenntni^ War. Man betfte^t unter

2[fomorpl)i3muö bie 6igeufd)aft d^emifct) öerfdjieben jufammengefe^tet Körper in

gleid)fn ober fol)r ä()nlid)en ^^ormen ]\i frl^ftaüifiren , unb wenn überliaupt
bie Moglid)fcit üorl)anbcn, alg ein Sfnbiüibium auäfr^ftatlifiren ju tonnen.
^JJl. finbet ,^unäd)it, bafe bie pl)ogpl)orfauven unb arfenfauren ©alje einer unb
berfclbcn U3afc in ?^ürmcn fn)ftallifiren , bie md)t bon einanber ju untet--

|d)fiben finb. ©pätec fanb er nt)ntict)cä bei ben fd)wefelfauren S)oppelfaläen
öcrfc^ifbcner Metalle mit bemfelbcn .Vh-i)itallwafferget)alt (3}erbinbungcn bon
fdjwetrtfaurem .ffali mit ©utiaten üon Magncfia, (Sifen, Stiefel, .«Kobalt, 3inf,
.Tupfer, Mangan unb (^abiiiium) unb bei ben fd)Wefelfauren unb felenfauren
Sal^fn bföiclben Metalls, uad)bein er fur,^ ,^ubor bie ©elenfäure entbedt l^atte.

5öon 2Üid)tigffit iit ferner ber bon il)m geiill)rte ^Jtad)Wei§ ber 3^fomorpl)ie
awift^en überd)(orfauren unb überm atiganfau cen ©aljen, beren g-ormeln bon nun



«mitfc^erlic^. 19

an analog gej(^nel6en toetben. Sei alten biejen ^öxpern ift bie S^^^^ i>cr

^tomc im 9JloIefül biefelbe unb fo tarn ^. jur 2ln[ic^t, ba^ S!omorpt)i8mu§

überatt ba möglich fei, tt)o eine gteid^e S'^f)l öon Sttomen jur 23er6inbung

3ufammentreten. Steift finb bei joId)en ifomorpl^en Körpern nic^t nur bie

©ejammtio^t ber 5ltome ibentifrf), jonbevn fie ftimmen audt) in if)rer 3"=

tammenfe^ung überetn, biä auf einzelne 3Itome, fo ba^ ein ober mehrere

Sltome be§ einen 6(ement§ erfe^t finb burd) ein ober mef)rere Sltome anberer

^temente. ©olc^e 9ltome, bie einanber erfe^en fönnen o^nt 3lenberung ber

Är^ftaÖgeftatt nannte man in ber f^otge ifomorp^e Sltonie. ®anj allgemein

läBt fici^ übrigens 5Jlitfd§ertici^'§ 9Xuffaffung über ifomort)^e Körper ni(i)t burc^fü'^ren,

toeil 3. 33. )jitU ^atiumOerbinbungen mit ben entfprec^enben 5tmmoniumtier=

binbungen ifomorpt) finb, tt)0 an bie ©teile eine§ 2ltom§ Valium (Kj lmmo=
ninm (NH^^) tritt, — b. t). ftatt eine§, fünf ^tome. Sagegen gibt e§ öiele

9tei^en ifomorp^er Serbinbungen, bei benen ^Jlitfc^erlidi'S 3luffaffung burd)au§ richtig

ift unb au(^ l^eute no(^ angenommen wirb. '^a1)m gel^örcn 5. 33. au^er ben fii)on

angefüt)rten Seifptelen bie l^ejagonal frt)ftallifirenben Karbonate, bie rl^ombifd^

frt)ftattifirenben Karbonate, bie Djl^be, wie £t)onerbe, @ifenojt)b k., bie 9ieit)e

ber ©pinette u. f. m. S)ie 2ötc£)tig!eit ber ©ntbedung
, gana abgefe'^en öon ber

aSebeutung, toctd^e biefe Sl^atfac^e an unb für fict) fiatte, lag junäc^ft für bie

Mineralogie unb auc^ für bie ©Hernie barin, bai fef)r biete ^JJlineralien , beren

d)emifd)e 'Oktur ju ermitteln nict)t möglid) getoefen war unb beren 3«!<immen=

fe^ung al§ bem (Sefe^ ber muttipeln Proportionen wiberfprecfjenb gefunben tourbe,

nun al§ ©emenge ifomorplier .Körper aufgefaßt werben tonnten, bei benen ja

eine wia!ürlid)e 9Jlengung jeber 2lrt tro^^ beftimmter ^r^ftaEgeftalt mögli(^

war. @in fe'^r ^eruorragenbeS Seifpiet bafür au§ ber neueften 3eit ift bie 3luf=

Raffung 3;fc^erma!S über bie Äat!natronfelbfpatl)e , öon benen man früher eine

^ro|e Slnja^l öon ©pecie§ unterfd^ieb, bie aber nac^ 2:f(^ermaf ifomorpl)e @e=

menge cine§ ^alffelbfpatl^§ mit einem ^flatronfelbfpatl) in wed^felnbem Söer=

:^ältni§ finb. SSeiter ift ber 3ifomorp'§i§mu§ öon SBict)tig!eit geworben für bie

Seftimmung ber 5ltomgemic§te , bie gerabe bamal§ öon SerjeliuS mit großem

(Sifer unb großer Sorgfalt begonnen Worben war. SerjeliuS fie'^t fic^ fogar

öeranta^t, au§ bem 3^fomorpl)igmu§ einen @runbfa| abäuleiten, bem et neben

einigen anbern eine aEgemeine Sebeutung bei ber geftftettung ber 5ltomgewici^te

^uerfennt. Siefer ©a^ lautet: 2Benn ein Körper ifomorpt) mit einem anbern

Äbrper ift, in Weldtiem man bie Inja'^l ber Sltome tennt, fo wirb baburd^ bie

3al|l öon 9ltomen in beiben befannt, weil bie Sfomorpf)ie eine med^anififie

golgc ber ©tfidi^eit in ber atomiftifc^en Sonftruction ift. — Sßurbe aber bie

3a^l ber Gliome in einem Körper (beffer in einem 5Jtolefül beä ^örperS) be=

fannt, fo tonnten burd) bie quantitatiöe Slnalijfe beffelben bie Sltomgewid^tc

ber barin öortommenben Elemente ol)ne weiteres beftimmt werben. ©0 ift benn

ber 3^fomorp^i§mu§ bei ber ^tomgewicl)t§beftimmung ein fcl)r werf^öolleS Jpülf§=

mittel geworben. — ©et tiefen Unterfu(f)ungen über ben 3^fomorpl)i§mu§ war

e§ natürlid) öon äu^erfter Söid^tigteit, bie Seftimmungen ber Elemente bei

Ät^ftaltS, b. l). alfo ber tJftäc^enwintel, mit möglic^fter ©enauigfeit feftauftetten.

S)er öon aöottafton conftruirte, nad^ ii)m benannte 9teflej;ion§goniometcr leiftete

in biefer ^infic^t bereits erhebliches, boc^ fa'^ fict) ^IR. öerantafet, um feinen

gjleffungen einen t)5^eren (Srab öon ©enauigleit äu geben, an biefem 3lpparat

nod^ Wefentli(f)e Serbefferungen anjubringen, woburd^ eS il^m möglich mürbe,

biefe SOÖinfel bis auf Wenige ©efunben 3u beftimmen. 2)er i5reinl^ett feineS

3»nftrumentS ^atte er nun wieber eine neue 6r!enntni^ 3u bauten. (5r be=

obad^tete nämüd^, baB in allen Ärl^ftallfQftemen, mit SluSna^me beS regulären,

bie Ärt)ftatlwinfel ftdt) mit ber Temperatur anbern, wenn aud§ nur um fteinc

2*
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@rö^en, b. £). ba^ lief) bte ^rQftaUe mit ber Temperatur nad) öerf(i)iebenen

Stiftungen ungteicE) au§bet)nen. 5Jt. f)atte biefe Stfi^einung äuerft bei ^effungen

berfetben i?i1}ftatttt3infet beoBai^tet, bie, in irü^er ^lorgenftunbe unb ^ur ^ittag§=

jeit auggejü^rt, 5l6roeici)ungen in ben gtefuttaten jetgten. SBeiter iüt)rten if)n

feine frt)ftattograpt)i^en ©tubien jur ©ntbecEung be§ S)imorpt)i§mu§ , einer

digenfd^aft, bie getüifjerma^en complementär pm 3fomoct)t)i§mu§ ift. äßäf)venb

nämli($ :3!omDrp^i§mu§ @Ieic§ge[taUig!eit bei öerjc^iebener ^ufammenfe^ung I6e=

beutet, ift ber S)imorpl§i§mu§ f^oi-'ntöerfc^iebcn'^eit bei gleicEier Sufammenfe^ung.

5Jl. f)atte foldieö juerft bei bem p^o§pt)orfaurem 5latron beobai^tet unb öer=

njerf^ete e§ jur ©rüärung ber öerfc^iebenen ^'ovmen be§ Calciumcarbonats im

^altfpatt) unb ^^Iragonit. (SineS bor {)erüorragenbften SSeifpiele für ben

S)imorp^i§mu§ ^at ^t- in bem ©djmefet aufgefunben. 2ln biefe @nt=

bedungen reit)en fid) nun feine Unterfud^ungen über bie 5RetaEurgie be§ ^upferS

an , moburdE) er ju einer miffenfc^aftlidjen ©rftärung biefe§ empirifd) ge=

funbenen ^ro^effeä gelangte, welche er 1823 ber 3lfabemie öortegte. ©leid^seitig

fü{)rten i^n biefe ©tubien, bie er an bem ft^on oben ermähnten SSergtoerte

gal^lun in @d)toeben fetbft au§fü'f)rte, jur 3Iuffinbung ber erften fünftlic^en

'!)3tineralien, bie fid^ in ben (Sdimei^froben öorfanben, unb bie früf)ere 33eobad£)ter

für fecunböre 33ilbungen ber feurigflüffigen 9Jlaffe ge'^alten t)atten. Sr erfannte

biefe J?rt)ftaIIbitbungen at§ f^ormen be§ 9lugit, Oüoin unb Stimmer. '>5R. toieS

auf bie SJßidjtigfeit biefer S^atfacEie t)in, unb e§ mu^ mo!^! betont toerben, ha'<^

baraug fid) nac£) unb nad) eine gan^c miffenf(^aftlid)e SlScipIin, bie .^erfteHung

fünftlic^er Mineralien, entroidelte, bie feit iener 3eit fel)r l)eröorragenbe S^emüer

unb 'i)JlineralDgen , befonberg in S'>''ittfrei(^ befc^äftigt l)at. S)af aud^ bie mit

ber Mineralogie auf ba§ ^nnigfte tiertoad^fene ©eotogie an M. einen eifrigen unb

erfolgreicfien (^orfdier gefunben ^at, ift fd)on oben au§fü^rlid) befprod)en roorben.

äöenbcn »ir un§ nun ju ber organifd^cu ßtjemie
, fo finben wir gleicl)fattg

I)ier ben ^amen Mitfd^erlic^'g al§ gü^rer unb Meifter. 3lud) auf biefem (Se=

biete ^at er gunbamentalc§ unb (5po(^emad^enbe§ geleiftet. S)ie Sntbedung

einiger ber midjtigften Üteactionen in ber 6'^emie ber aromatifd£)en Sßerbinbungen

üerbanfen mir i{)m. S)at)in gel)ört juerft bie 3fi-'te9ung ber SSenjoefäure in

.^o^lenfäure unb ^Senjol, roeldt)er le^tere .^o^lenmafferftoff einige i^a^re öorlier

öon S^arabat) au§ bem 2eud^tga§ ifolirt morben mar. S)iefe !^atte il)n feiner

3ufammenfe^ung megen jtoeifai^ Äo^lentcafferftoff genannt. Unb erft al§ 5Jl.

it)m bei feinen 23crfu(|en über bie SScnjoefäure begegnete, unb mit bent Sarabat)=

fd)en .Körper ibentificirte , erl)ielt er ben ^flamen Scujol, äugleid) mit ber {5r=

fenntni^ feiner 9lbftammung. 5lber audt) fein S3erl)alten ju anbern .Körpern

untevfncf)te M. fociter, ftubirte feine Slbfömmlinge unb entbedte fo burd^ bie

(Sinmirfung ber Satpeterfäure auf bog S^enjol bag Ülitrobenjol. @g fdt)lägt fidt)

auf 3ufa^ öon 2Baffer alg fd^mcreg Del nieber unb jeigt einen bemcrfengmertlien

58ittermanbelgerudl). S)iefer Körper ift ber 2;t)pug einer jaljlreidEien ßlaffe tion

^evbinbungen gemorben, bie fid^ nodl) täglid) burd^ neue oermet)rt unb bie alle auf

biefelbe SBeife i]eraonnen werben, gür bie Sarftettung fold)er 33erbinbungen,

b. ^. für biefe 3lrt ber 23et)anblung eineg .$?örperg mit ©alpeterfäure fdl)uf man
eine eigene ^Benennung, bag „'Jtitriren" — je^t eine ber elementarften C)pera=

tionen, bie ein jeber junge 6t)emifer ju erlernen t)at. 2)ag ^Jlitrobcnjol ift

aber au^etbem ^um »^^robnct einer ber größten tedE)nifd^en 3fti^uftrien gemorben;

eg ift nämlid) ber ^^lugganggpunft für bie SDarfteÜung beg 5lniling unb feiner

.^a^tlofen <V«^'benberit)ate. ^)l. 2Ö. .s^ofmann , ber ^Jiad)folger Mitfdt)erlidl)'g er=

,iä^lt, ba^ er bei Uebernat)me ber Mitfdlierlidti'fdien ©ammlung bag urfprüng=

tid)e Specimen tion ^}iitrobcn,^ol , faum ein 2Bafferglag füllenb, gefunben

Ijabe unb ietjt mivb eg jälirlidl) in taufcnbcn öon Zentnern bargefteHt. 3lug

bem 9iitroben\ol ^at M. ferner burd£) Slebuction bag 5tjobeniol bargefteüt, bie
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ei'fte ber foQeitauiiten ^Äjoöeröinbungen, bereu Qa^ je^t ßcgion ift, unb bie notf)

öietfac^ na(| bem öon i^m erfonnenen SJei-fal^ren geioonnen raerben. ^(ud) biefe

SSerBinbungen fpielen in ber l^eutigen S^emie unb 5tecf)nif eine gro^e 'SioUe,

inbem nuc^ unter i^nen einige \i1)x fd^öne unb tt}i(i)tige garbftoffe aufgeiunben

rourben. S)urc^ S3ef)anblung be§ SBen^otg mit (5d)tt)eielfäure entbecfte 5Jl.

bie Seujolfutiojäure , auc£) tüieber eine 9teaction , bereu S5ern)ert|ung in ber

aromatifd)en 9leil^e öon großer äöi(f)tigfeit gettjorben ift. 33on fpecieüer tolffen^

jd)attli(^er SSebeutung ift bie bei biefer Gelegenheit üon if)m tierange^ogene 2ina=

togie äloijc^en Seujoefäure unb 23enäoIfuliofäure. 3Son ^Jl. rü^rt aucf) bie 316=

grenjung einer Älajfe üon Oleactionen l^er, bie er al§ burd^ ßontact öeranta^t

auffaßt. @§ finb bie§ namentüd) 3erfe^ung§erf(^einungen, weld^e burc^ bie @egen=

wart eine§ .^ört)er§ üeranla^t toerben, o!§ne ba§ biefer materiett an ber Üieaction

betl^eitigt ift. SSielc berartige (ärfc^einungen ttjaren bamal§ fc£)on befannt
,

^ier

fei nur an bie 2Birfung beö 5}(atinf(^lDamm§ auf 2öafferftofffuperojt)b erinnert,

tt}elc£)e§ ledere fid^ unter be§ erfteren (5influ| in ©auerftoff unb SBaffer fpaltet,

o^ne irgenb toelctie 5öeränberung im statin ju beranlaffen. ^Jl. bejeicfinet al§

Urfa(^e bie fatat^tif(^e Äraft, o^ne eine flare 3lnfd)auung bamit öerbinben

äu fönnen. 2Bir finb in biefer ^^inftd^t nidC)t über ^. t)inau§ge!ommen, obgteirf)

berartige Sleactionen feit jener 3eit öielfad^ beobadE)tet »urben. — i^m 3ufa'nmen=

t)ang bamit ftef)en feine Unterfudf)ungen über @ä|rung, bie er and) at§ burdE)

4ontacttt)irfung öeranta^t auffaßt. (SleidEiäeitig aber bringt er meitere ©tü^en

für @c£)roann'§ Slnfid^t ber organiftrten Ülatur ber §efe. @r be^eidinet biefe al§

ein begetabiUfd£)e§ Söefen, toätirenb er bie ^^öuIniPactericn al§ Spiere anfie'fit.

S)en 3uf'ii^nten^ang ^tcifd^ien @ä"£)rung unb .^efe erfennt er aU not|n)enbig an

:

na($ i^m öetl^alten ftd^ bie <g)efefügetc£)en ^um '^näex wie ba§ statin ^um
ojt)birten äöaffer. ^eröorragenb finb aud§ feine 3Irbeiten über S)ampfbid§ten

gettjefen, bie er etwa gleid^äeitig mit S)uma§ unb mit etwa g(eidf)en 9tc=

futtaten auSfü'^rte, wenn anä) nid£)t in ber StuSbe^nung wie biefer. ©o l^at er

unter anberen bie S)idt)te be§ @(^Wefelbambte§ beftimmt unb babei eine Qaiil ge=

funben, bie nad^ ben heutigen Slnfd^auungen jur 2tnna^me fü^rt, ba^ bie Sampi*
t^eildjen be§ @d)Wefel§ na'^e über bem Stebepunfte au§ 6 2ltomen beftel^en.

ßrft biel fpäter würbe öon S)ebitte unb Srooft nadtigewiefen , ba^ bie S>icf)te

be§ (5d^Wefel§ mit ber 2;emperatur abnimmt unb 'bti etwa 1000'^ nur no(^

etwa ein ©rittet be§ frü'£)eren 2öertf)e§ befi^t, fo ba^ alfo bann biefe 'iölolefüle

au§ 2 2ltomen befte^en, gauj analog ben für bie meiften ©temente geltenben

@efe^en. i^ttmx rül^rt öon ifim bie Seftimmung ber 2)ampfbid)te be§ 2trfen=

triojt)b§ "^er, bie eine mer!würbige 5tnomalie jeigt. ^J^ad^ biefem 3}erfud^ , beffen

9iid)tigfeit nod^ neuerbing§ beftätigt Worben ift, bitbet biefe§ Ojt)b ben einzigen

i?'örper, für ben ba§ auä ber 5Dambfbic^te beftimmte ^otefuIargewid)t boppelt

fo gro^ ift, wie ba§ fid) au§ ben df)emif(^en S3etradC)tungcn ergebenbe.

3Jon größeren äöerfen mu^ fein „öe^rbucE) ber ß^emie" in 2 Sänben er=

Wä^nt Werben, Wetd)e§ wir feinen mit fo üietem Seifatt aufgenommenen S}or=

lefungen über ßyperimentaldiemie öerbanfen. @§ crfd^ien 1829 in erfter Sluftage,

erlebte bereu bier unb ift aud^ in ba§ f^ran^öfifdie überfe^ worben. @§ bitbet

naäi gorm unb i^nfialt bie ©runblage bieler fpäter erfd^ienenen Söerfe über

benfetben ©egenftanb. ^JUl. ^at barin jum erften iölal in S)eutfd^lanb unter

^lufwenbung großer ''^Jlittel unb eigen'^änbiger Wnl)t unb Slrbeit ben je^t fo all=

gemein benu^en <g)ol3fd)nitt für feine ^^''^^i^^Ö^i^ angewenbet. @r Iic§ bon

einem befonberen gefd)idten 2;ifc^Ier erft ^]3tobette Pon ^olj öeriertigen, unb

banac^ erft bie ^eif^^ungen für bie ^oljfd)nitte madf)en. ßopien biefer feiner

^ol3f(|nitte gingen in faft atte ße^rbüdfier be§ ^n-- unb 3lu§Ianbeä über, ^m %n-

fc£|tuB an fein ße'^rbud) beabfid)tigte ''M. eine @efd)ict)te ber Sl^emie^ ju fd;reiben,

fam aber ni(^t ba^u.
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^h, ein 3eit9enüf|e unfere§ größten beutfdien S^emifer§ , Siebig, rei'^t fi(^

i'^nt lüürbig an bie ©eite : unabhängig unb unBeeinflufet öon i'^m gef)t ex jeincn

eigenen fjorfciiertoeg, fuc^t fic^ eigene, unbetretene ^pjabe au§ unb leiftet auf

i'§nenbat)n6re(^enbe§. SBenn aud) natuvwiffenfdiaitHcf) nii^t in \o f)o!§em @rabe um=
jaffenb, erfennen ttiit in it)m boc^ einen gto|en, öietfeitigen ^laturforfcl^er. 3lIIei'=

bing§ ^at Siebig feine Söiffenfd^ajt bem tägliäien ßeben, ber S^nbuftrie in einer too^t

einzig bafte'^enben SBeife nu^bar gemacht — jotd) neue SBa'^nen toie er ber ßanb=

toirtffc^aft eröffnet, "^at man bon Tl. nic^t ju öer^eic^nen; bod^ tciftet er nid^t

nur in ber reinen S^emie, jonbern eben in bcnac£)barten ©ebieten ^eifter'^aiteS,

unb toie Siebig eine p'^tifiotogijdie G^emie, |o ^at er eine fr^ftaIIograpl)ij(i)e be=

grünbet. 2öir aber freuen un§ ber 3eit, bie unferem SSaterlanbe mehrere fotd^'

auSertoä^tte ©eifter auf bcm Gebiete ber ^aturn)iffenf(f)aft geft^enft ^t, jeber in

feiner 2öeife gro^, unfterblid^, ber ^it= unb 9la(^tt)elt mit feinen beften unb

ebelften Gräften bienenb.

|). ^opp, ©efd^i^te ber Sl^emie, SBraunfd^to. 1843. 2)erfelbe, S)ie ®nt=

toicEetung b. ß^emie in ber neueren 3eit. ^ün(f)en 1873. 21. äö. ^ofmann,
@in ^al^r'^unbert ($cmif(^cr f5foi-1<^wng unter bem @(f)irme ber ^o'^enjoüern.

©ebäd^tniferebe am 3. 9lug. 1881, Berlin 1881. &. 3iofe, gil^arbt mit\ä)ex=

lief), (Sebäd)tniBrebe in b. @eolog. ©efeltfc^aft, SSerlin 1864. Sabenburg.
9}Jit[d)Crli(^ : ^arl Öuftab ^., m-jt, ben 9. 9toöember 1805 ju 5Jleuenbe

bei ^eöcr geboren, "^atte unter Seitung feine§ älteren Srubcr§, be§ berülimten

ß^emiferS @il^. ^., in S3erlin 5Jlebicin ftubirt unb naä) SSerf^eibigung feiner

3fnaugurat=S)iffertation „Hydrargyri praeparata usitatissiraa analytice accuratius

perscrutata" 1829 ben 5Doctorgrab erlangt, ^lad) feiner 9liebertaffung al§ Strjt

in SSerlin, l)abilitirte er fiel) bafelbft 1834 an ber mebicinif(^en Q^acultät al§

5ßrit)atbocent , 1842 tourbe er jum ^rof. extraordinariuS; unb 1844 an ©teile

be§ öerftorbenen ^rof. Ofann, jum ^rof. Ordinarius ber 5lr3neimittelle§re er=

nannt. Sn biefer ©teKung ift er al§ "^odfigefdiälter Seigrer, Slr^t unb 5Jtenfd)en=

freunb big 5U feinem am 19. ^ärj 1871 naä) furjbauernber Äranff)eit erfoIg=

ten Sobe öerblieben. — 2lu|er mehreren !leineren '^^trbeiten in ^oggenborffS

9Innalen unb in ^üller§ 3lrd§it) für 3lnatomie unb ^l)t)fiologie unb einer fleinen

afabemifc^en @etegenl§eit§f(^rift „De acidi acetici, oxalici, tartarici, formici et

boracici effectu in animalibus observato" 1845, 4*^, '^at ^. ein „Se'^rbuiJ) ber

3Irineimittelte^re", 2 Sbe. 1837—46 (in ameiter 3luflage in 3 $8bn. 1847 m
1861) beröffentlid^t, ba§ lange 3eit unübertroffen geblieben ift unb feinem pxal=

tif(f)en Söerf^e nad) aud^ no(^ l^eute eine e^renöotte ©teEung in ber p1)axma=

fologif(i)en Sitteratur einnimmt. 31. ^irfdf).

9JtittcI^UÖ: ©eorg W., ein bi§ |e|t wenig beadfiteter beutfi^er Sud^brucfer

beg 15. 3fa^T'§unbert§, ber aber neben feinen bebeutenbercn ^unftgenoffen tt)enig=

ften§ fur,i ermätint ju metben öerbient. @r brudfte in ^ari§, roo er nad^ ber

genauen ^2lngabe feiner erften ®rucEe „in aedibus Hacqueville clavis argentei

intersignio in vico (©tra^e) S. Jacobi prope parvum pontem" feine treffe auf=

gefc^tagen t)atte. 2)er frü^efte 5£)rucE biefe§ ^eifter§ [tammt nid^t, mie gcmeinig=

lid^ angegeben wirb, au§ bem ^a^x 1484 — ba§ beruht auf eintm Sefefe^ler:

MCCCCLXXXIIII ftott MCCCCLXXXXIIII — fonbern au§ bem ^a^x 1488,
töätirenb baä ßnbe feiner 2;^ätigfeit, fobiel bi§ je^t betannt, burd^ ba§ ^a^x
1503 beaeidEinct wirb. 3fu§ biefen 16 ^fa^ren finb 20 S)rucEe üon m. fidler be=

aeugt, atleä lateinifd)e ©(^riften f^eologifd^en 3fnl)altg, bie meiften Heineren

Umfang§. ^n einigen berfelben finbet fidt) ein S)rucEermoppen, Weldieä öon 33ru=

net, Manuel du liliraire 5. 6d. III. 1355 wiebergegeben ift: in umralimtem
fd^waraem ^elb ein .'perj mit einem S^xni] barüber, in bem ^erj ein au§ GM
gebilbeteä ^]Jlonogramm , in bem unteren 'OÜa^men bie Söorte GEORGIVS MIT-
TELHVS. 2ßa§ bie ^^Jerföntidifeit beS mannet anbelangt, fo ift eä m^x]ä)dn=
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üd), baß er au§ ©tra^burg [tammte, too ber ^Jtame 5Jl. in iener 3eit anä) fonft

üorfommt. ©oüte etftereä ni(f)t zutreffen unb man nur auf bic S)eutun9 be§

ÜZamenS ^. angctütejen jetn
,

]o bürfte man al§ ben Ort |etner birecten ober

inbirecten .perfunft toot am c^eften Mittelläufen im Unterelfa^, toeniger einen

ber 6eiben fa(f)|en = meimari|d§en Drte biejeS 9tamen§ ju betrachten ^aben.

S3gl. ^anjer, Annales typogr. II. (285), 289—333, 3-18; IV. 401 sq.;

XL 476 u. au^erbem noc^ ^ain, Repert. bibliogr. 5758, 9903, 10 635 u.

SSrunet 1. c. IIL 1354. ©teifj.

SJKttenborjf: d^xi^iopf^ ©uftab 5Jl., ^iftorifer, geb. ju |)annot)er am
12. 2lug. 1822, bejud)te ba§ bortige 2t)ceum unb ging Cftern 1841 nac^ @öt=

tingen , um t}ier S^^eologie ju ftubiren. Satb aber öerlie^ er biefeö ©tubium,

um fii) gan^ ber ®efcf)iä)te ju toibmen. 6r ^örte bie Sßortefungen öon ^abe=

mann unb ©c^aumann, ftubirte bann eine fur^e Qdt in Berlin, mo 9lanfe unb

©rimm feine Sef)rer toaren, unb fef)rte Mic^aelig 1843 naä) .g)annoöer jurücE.

^;pfingften 1844 promoöirte er in ©öttingen unb erf)ielt balb barauf 3iitritt

3um ^5niglici)cn 5(ri^iö in Jpannoüer, junäc^ft um für ben Sanbft^aftSbirector

üon ,g)obenberg Ur!unben für beffen Urfunbenbüc£)er jur @efct)ic^te ber .^an=

noöerfc^en iltöfter abäufd^reiben. 53alb barauf lourbe i^m bie Scnu^ung be§

5lri^iü§ geftattet jur 2Iu§arbeitung einer @ef(^id)te -Iperjog (Srict)§ IL öon 6a(en=

berg. S)uic£) einen l^oHänbifi^en ©ele^rten mürbe er auf bie reichen Duellen jur

©ef^id^te be§ 16. ;3a'§i^unbert§ im Stüffeter 5Ird§iö aufmerffam gema(f)t. S3on

ber ^annoöerfrf)en 9tegierung er'^ielt er eine Unterftü^ung, bie if)m ben 5lufcnt=

"^att in SSrüffel auf bie Sauer öon fünf Monaten ermöglid)te. ^m S)ecember

1845 mürben i^m toeiter bie Mittel pr SSerfügung gefteßt, feine ©tubien jur

@ef(i)i(^te ^erjog @ri(i§ IL in 55tüffel fort^ufe^en. ^ier ftarb er am 4. Mai
1847, naci)bem er fdion im Otobember 1846 einen SSIutfturj überftanben ^atte.

2)ie Slrbeiten Mittenborff'ä gef)ören auSfd^lie^lii^ ber @efä)i(^te feiner ]§anno=

üerfc^en ipeimat an unb finb in bem 5trc£)ib be^to. ber 3eitfc^rift be§ l^iftorifd^en

9}ercin§ für 5lieberfad)fen beröffentlic^t. ©ic beruf)en auf getoiffen'^aften ©tubien,

bo(^ finb fie nic^t frei öon einer geteiffen einfeitigen S^enbenj ju (Sunften be§

melfifd^en f^ürften'^aufeS. ©c£)on al§ ©tubent lie| er 1843 eine 51bf|anblung

über ben ßüneburgifc^en ^rätatenfrieg erfd^einen, ätoei ^a'^re fpäter ben 3luf=

fa^: „|)er3og 6()riftian§ bon 23raunfd)tt)eig, |)oftutirten 25ifcf)of§ öon |)alberftabt,

3Bir!famteit toö'^renb be§ brei^igiä^rigen Äriege§". ^n bem gleid)fall§ bu6Ii=

cirtenSßortrage: „.^erjog .^einrid) ber keltere im .Kampfe mit ber ©tabt .g)annoöer

1486 unb Ueberfall ber ©tabt am 24. 5^obember 1490" roeift er ben :§iftorif(^en

Äern ber burci) S3tumenf)agen§ 9loöet[e befannt gemorbencn ©age öon „.^an=

noöer§ ©partanern" nac£). ?llg gi-'U'^t [einer ©tubien über bie ©efd^ii^te be§

16. ^a^r'^unbertä öerbffenttid)te er 1846 ben Sluffa^: „SSerbinbung ber

iperjöge (Srnft, SBotfgang unb 5|3^itipfi ju @ruben"^agen mit ^^^itipp IL, ^önig

üon ©panien 1556— 1593", too^u 1849 au§ feinem ^kci)laffe nod^ ein 'üa<i)'

trag erfd^ien: „Siocumente au§ bem ©taat§ar(f)iö ju SBien jur ©efc^ii^te ber

t^erjögc ju @ruben^agen: Srnft, SBolfgang unb 5pf)itipp"; e§ finb bie§ auf

bicfe brei ^^fürften beäüglid^e ?lu§jügc au§ 33riefen ßönig ^4>^itipp§ IL, Marga=
rct^enä öon ^arma unb be§ ^er^ogS öon Sttba. — S)ic Hauptarbeit feine§ ficben§,

bie @efc^id)te |)er3og 6ric£)§ IL öon datenberg, moju er in ben Slr^iöen ju

Jpannoöer, äöolfenbüttel unb SBrüffel umfangreiije ©tubien gemadfjt I^atte, öott=

enbete er nid)t me'^r. ^fanicEc.

9)ltttcrer: ^errmann S^ofep'^ M. , ein um ben öffentli($fn Unterrid^t

unb bie erfte Pflege ber Sit^^ograp^ie ju München I)ocf)öerbienter Mann, tourbe

am 8. October 1764 al§ ber ©o^n eine§ iMmer§ ju Dfterf)ofen (in 5flieber=

baiern) geboren, fam at§ ©ingfnabe in ba§ .^lofter garnbad^, bann nac^ 5}}üffau

unb 1782 nac^ Münd£)en, mo er, mit ben miBlidlften 'i^er^ältniffen fämpfenb
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1784 ba§ (^Jtimnaj'tum atifotoitte. Slniängüd) jui; Ji^eotogie Beftimmt, neigte er

eöenjo äuv i^eitfunbe, roie ^nx bilbenben i?unft, ftubirte mit gteife unb 6ifev

•Ulat^ematif unb 5P^t)fif, ma^te auc^ in bei: ^eid^nung unb 9Jlaler!unft

bie raf(^e[ten gortji^ntte, fü'^Ue fid) aber babei mcl^r für bie Äunft berufen,

aU 3ur 2:f)eoIogie unb ergriff fd)lie|ti(i) gan^ ba§ g^aiJ) ber lrd)itectur unb

Äunft=3:e(^nif. ^n ^olge baöon ertiiett m. 1791 bie ©tette al§ 3eic^nung§=

Iet)rer am ©^mnafium ju 5}tünd§en mit einem ^a'^reSge'^atte öon 150 ©ulben,

moöon iebod^ ber eblc junge ^ann gmei drittel ber armen .5Bittroe feine§ $ßor=

gänger§ Sofe^§ Ott überliefe. ^)}tit großem organifatorifdien Talent begabt,

erri^tete ^. fcfeon im näc^ften i^at)« mit (Senel^migung be§ furfürftt. baiv.

gef)eimen @(i)ulcuratel§ eine ^eiertag§fd)ule für .fünfter unb ^anbraerfer, wofür

ber unermüblid^ eifrige Tlann, mcld^er balb über 800, bann 1000 ©d)üler

iätjltt, 1797 bie größere magiftratifcE)e S^rcnmebaitte erljielt. ©eit 1803 unter=

ri(l)tete er auc£) bie S8aut)anbn)erfer im ße^'^iien unb grünbete eine 5JlobeIIir=

f^ute. S)a e§ an 3ei(^nung§öorlagen fehlte, fo öerfpracj ^. ba§ nöt:§ige ^JJla=

terial 3ugleic£) für alle baierif(i)en ©d^ulen ^u bearbeiten, menn ba§ %l. ®ene=

ralcommiffariat ba§ 3lrcanum ber 8itt)ograb'^ie jur ©d^ule anlaufen tnürbe,

tt3a§ 1808 aud^ gefcfia'^. S)ie Sif^ograp^ie mar bamal§ nod) in tf)rer ^inb^eit;

ganj fdtimac^ unb unmünbig erhielt bie ©c^ulcommiffton biefeS neue (Sef(i)öpf

au§ ben .g)änben i{)rer (Srfinber, meiere e§ anfangt nur aum ßopiren für 5Jluftf=

noten benü^ten. $£ßeber kreibe= noi^ Sintenrecepte waren ^uöerläfftg unb l§in=

xeid^enb , um .^unftarbeiten bamit ju fertigen, 'üaä) langem @i-perimentiren

fanb ^Jl. eine ^if(i)ung ber Stngrebienjen, fo bafe bamit aud^ SSaupläne unb freie

^anb3ei(i)nungen auf Stein gebrac£)t unb fi^arf unb rein abgebrudft werben

fonnten. M. war e§, weldtier bie 2it^ograpl)ie nad^ UeberWinbung öon 3af)I=

tofen c£)emifd)en unb med^anifc^en ^inberniffen ^n bem ^o'^en @rabe ber 3JoE=

fommenl^eit brad£)te, bafe man bamit atte Äunftartifet ber tei^nifd^en unb freien

.§anb3ei(f)nung, \a felbft ^^ortrait§ auf Stein ^eic^nen unb muftergittige 3lbbrücfe

mad^en tonnte, ©o begrünbete W. bie erfte titt)ograp'^ifd^e i?unftanftalt, weld^e

er 1815 atS fein (iigent^um an fid^ faufte. 5Iu§ biefer gingen tiiele Strbeiten

unb äöerte f)eröor, barunter bie „^^ora ^onacenftä" nad^ ber 9latur ge^eidtinet

t)on ^ot). 5iep. '!)Jtat)i-t)ofer (^Blumenmaler unb Sit^ograp^, geb. 1764 p £)ber=

mntixd>tn in Defterreitf), f 1832 ju 'iDtündt)en), mit tat. unb beutfd£)em 2:ejt

üon gfran^ $. bon ©c^randE (^JJlüni^cn 1811—18 4 QSänbe ^ol.); bie 130

nadt) ber 9tatur ge^eidtjueten „©äugetl^iere" bon Wriä). ©d^mib (mit %tp bon

^0^. .Rart ©(i)mib), woju ^J}t. bie gifd^e, ^nfecten, ^JlotluSfen unb Sruftaceen

na(f)trug. f^ür ben 9leligion§= unb @{ementarunterrtd£|t lieferte ^Jl. nad) ber=

fc^iebenen ^IReiftern 36 „SSiblifd^e 23itber", aufeerbem biele grofee SSlätter nad)

9ta|)l)ae[ unb bgl. Slufeerbem publicirte '»Ut. 3al)tveicl)e fad)Wiffenfd§afttid£)e Söerfe:

eine „Einleitung jum i5figuren=, 2:t)icr=, Sanbfd^aft=, S3lumen= unb Ornament^

3eidE)nen", eine „©eometrie für Äünftter unb SSerfleute" 1809, eine „Einleitung jur

bürgerüctjen 33aufun[t unb Sau^eid^nung" mit 20 litl^ogr. Stafeln, bi§ 1834 in 4

Eluflagen; aii i^'Oi^tfel^ung '^ierbon eine „3i"^J^£^"to^^^^Wttfl^" ^^ 34 Stafeln,

gjlünd)cn 1817; eine „Einleitung aur ^crfpeWbe" (mit ^o^ m. b. Duaglio);

„Einleitung jur ^Utcd^auif für praftifd^e ilünftler unb 2Ber!meifter, mit bef. 9lüd'

fi^t auf ben ^M^lenbau" (^ündjen 1822. 4. Elufl. 1859); „Einleitung jur

,g)t)braulif , mit bcfonbercr .^infidEit auf ba§ Srunnenwefen" (mit 21 Safein)

1820; „Einleitung ^u ©d)lofferarbeiten" unb „^ur Geometrie für ^ünftler unb
aöerfleutc", 9. Elufl. 1860. Sn i^en i?rieg§läuften be§ 3^al;re§ 1808

ff. erhielt

9Jl. bicle '^efudl)c bon Officieren unb ©eneralen ber franaöfifdCjen Elrmee, weldC)e bie

Elnftalt bcwunbcrnb befud^ten, unb, ba in (yranfreidt) bamalS bie Sitl)ograpl)ie

böllig unbcfannt war, ben 3ftul)m ber baicrifd^en Äunftanftalt nad) ^pariä

brad)ten. Unter ben 3at)lreicl)en ©dl)ülern 'iölitterer'ö berbienen Sorenj ©dt)öpf
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unb f^tanj i^aniftängt genannt ju iDcrben. Wl. ftar6 , öielfad^ ausgc.^eii^net,

aucf) burd^ bie Ernennung ,^um S^renmitgüeb ber Stfabemie, ju 5]tünd)en am
25. 2l|DrU 1829. S)er 33itbt)auer ^eter 8cf)öpi mobeairte 1829 eine trerfüi^e,

in ^Jlarmor unb @vjgu§ au§getül§i-te 33ü)'te. ^n ^JMntfien trägt jeit 1861 eine

|e!§r frequente Strafe lllitterer'ö 5^amen.

Sögt. Stuttgarter Äunftfilatt 1829 ^Ix. 4G unb 47 © 183 ff. Äunft--

SSerein§beri(^t für 1829 ©. 37. Üiagter 1840 X, 324 ff.

^l)ac. Aoonanb.
9JHttermater : ^axl S^ofef Slnton W., unter ben Prägern ber beutf(i)en

tftec|t§n?iffenfc^aft, xoddjt auf ©runb ber am Einfang be§ 19. ^afir^unberts burct)

i^tutibaä} , ©aüignt) unb @id)t)orn angebat)nten neuen ^Jlu§gang§punfte in ber=

felben i'^re Suttoitflung ttjeoretifd) unb prattifd) ttieiter förberten, einer ber

5^amen üon beftem Klange unb burif) feine öietjac^en internationalen SSe^iel^ungen

aufeer^tb S)eutf(^lanb§ mot ber befanntefte bon atten, mürbe am 5. Sluguft

1787 in ^Jlünc^en geboren, mo fein S5ater Sigentl^ümer ber !;)iofen=3lpot'^efe mar.

2)iefer ftarb früt) unb bie ^Ututter uert)eiratl)ete fiif) roieber, aber bie aufopfernbe

Siebe unb ©orgfalt be§ ©tieföaterS bemirfte, ba^ ber Änabe feinen SJerluft taum
empfanb. 2;ro^ ber fciiraeren «^riegSjeiten mai^te ber neue Sßerforger e§ möglid),

ba^ bie öielfeitigen 3^ät)igEeiten be§ Knaben, namentlirf) feine greube an fremben

©prallen burc^ ^riüatte^rer gepflegt mürben , unb menn man an ben ßinflu^

feiner frül)eften Umgebung burd) bie itjm bi§ an fein §olje§ 5Ilter gebliebene 3Sor=

liebe für bie i^ragen ber gerid)tli(^en unb allgemeinen ^Rebicin erinnert mirb,

fonnte er f(i)on bamal§ burc^ feine ©prac^geroanbt^eit unter ben ^ünd)en bur(f)=

3tel)enben Kolonnen ber fran^öfifdien <^eere ben internationalen S)olmetf(f)er machen,

^ttein auä) ber gmeite SSater ftarb na(^ menig 3?<il)ren, unb fdjon als St)ceift

mar 5R. geätoungen, buri^ eigene ^itt)itfe ft(^ feinen Unterljalt ,^u fidjern. (So

fam er al§ ^^riüatle^rer in bal |)au§ be§ bamaltgen 5Jlinifter§ D. S^ntncr, ber

frülier in .g)eibelberg ^rofeffor gemefen mar. S)iefe SSefanntfc^aft gab fpäter,

al§ ^Jl. na(^ ben (5tubienjai)ren p ßanbS^ut mieber na(^ ^JJlünc^en jurüdfelirte,

Slnla^ äu ben engeren SSe^ie^ungen ^mifcljen geuerbai^ unb W. ©rfterer mar
bamaB, Pon ßanb§^ut nad^ 5Rüncf)en gerufen, mit ben oerfd^iebenen tegi§latori=

fc^en 2lrbeiten, bie it)m bie baierifd^e 9tegierung aufgetragen, befd^äftigt, unb ba

er be§ ^talienifdien gar nidlit unb be§ ^^-ranjofifd^en nidE)t befonberS mädE)tig mar,

bleute il)m ^T(l. aU ©ecretär, namentlidt) für bie Ueberfe^ung unb 3lu§3iel^ung

ber franaöfifdfien unb italienifdEien ©efe^e unb ©efe^entmürfe, fo j. 33. beg gerabe

proiectirten Codice del Regno d'Italia, be!annttidt) einer Ueberarbeitung beg Code

Napoleon, mie eine folc^e au(^ für SSaiern in 5luäfidt)t genommen mar. ^m
Sommer 1808 erhielt ^., ber fid) baneben praftifdt) auf bem 2anbgeridC)t in ber

2]orftabt 2lu befctiäftigt ^atte, ein 9tegierung§ftipenbium Pon 600 fl. jum Sefui^

anberer UniPerfttäten. ^it meifer ©parfamfeit t)atte man feine fiö'^ere Summe
für nötl)ig gehalten, „ba ber 21iä^rige ^^üngling mit anfd£)einenb unl)eilbarem

Sruftleiben ^ö(^ften§ ein ^a^r ju leben Perfpred^e" — eine 33orfid^t unb 3}or=

au§ftd§t, bie it)n nid)t ge^inbert l)at jum 'Dlut^en ber beutfdfien 2Biffenfd^aft

80 ^al^re alt ^u merben. ^yür ben Stipenbiaten t)atte aber biefe J?ärglid^feit

bie fd)limme f^otge, ba^ er in ^eibelberg, mol^in er fidt) manbte, ju ben gehäuften

6oItegien bei ^}Jtortin, Sl^ibaut, .g)eife, 3fi'i)<ii^lflß ""^ .^lüber, ben banmligen

Äort)pl)äen ber UniPcrfität, nod) burd^ äal)lreidl)e ^;^5riPatiffima fid) PoEenb§ aui=

arbeiten mu^te. S)ie§ fiel in bie aufgeregte 3eit öor unb öon 1809, als 3af)l=

reidlje ^yäben jmifd^en ben fübbeutfd^en UniPerfitäten unb bem novbbeutfc^en

Sugenbbunb angefponnen mürben, ber aud^ in ^eibelberg eine 9lrt 3}orpoften,

rüftige Stgenten unb jal^lrciclie greunbe l)atte. ^J3litten in biefen 23ejic'§ungen

erhielt W.. Slnfangl 1809 ben 33efef)l feiner ütegierung , eine 'i^roreffur an ber
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neuenic^teten Uniöet[ität ^nnäbrutf ju üheine^mtn unb ^u biefem 3^^«^ ^^QJ'^

in ^eibetberg ba§ Soctorat ju evtoetben. Sro^ eine§ baätoifc^entvetenben jd^tüeren

^Jierbenfiebet§ raatb ba§ gramen boc^ f(^on am 29. ^ärj gema(i)t. gtajc^ eilte

^]3L nun naä) ''}Jlünd)en, allein mittlern)cile roax ber tivoler Slufftanb au§gel6rod)en

unb ftatt neuer baierifd^ei; ^ßi'ofefforen jog 2lnbrea§ ^o]ex in :3nn§btucE ein. S)er

ange!^enbe professor in partibus infidelium mu^te fid) be§t)alb entf(i)tie^en an

ber fianbeSuniöerfität ßanb§t)ut at§ ^riöatbocent ju beginnen. 5Die 2trbeit§=

tf)eilung toar bamat§ nocE) toenig and} au] Uniberfitiiten ju §aufe, unb |o finben

toir benn, ba^ ber junge S)ocent römijd^eS unb beut|c£)e§ 9le(i)t nefecneinanber

trieb, unb al§ @önner plö^Iic^ nac^ ^üni^en in bie @efe|gebung§commij[ion ge=

rufen »urbe (1810), au(^ befjen SSorlefungen über ^roce^ ot)ne 2Beiter£§ ju

ü6ernef)men i)atte. 1811 er'^ielt er bie fi^on irüt)er in SlugficEit geftettte ^ro=

fefjur , bod) famen aud) f|ier balb ftiirmij(^e 3eiten unb bon ben beutjc^en Uni=

berfitäten ftanb aud^ , tote toir toiffen , SanbSl^ut nid)t an beutfd§er ®e[innung

unb für bie beutfdje ©oc£)e opfertoittigen Jünglingen äurüd.

Xxo^ be§ ^ontgela§'fd)en 9ftegiment§ toar ein öaterlänbifd^er ©inn bort

toa(i)gel)aUen toorben , unb at§ ber Slbfall ber baierifc^en ^Regierung bon ber

fraujöfifi^en 5potitif bcm 35oIfe freie SSa'^n gab, jeigte fic^ ber beutfd)e ©inn
atigemein unb fräftig. ^^ür ben iungen -g)au8t)att — 5Jt. l^atte [id) 1812 mit

ber ©ditoefter feine§ i5r^eunbe§ unb (EoEegen SöaÜ^er, be§ berühmten 6'^irurgen,

üer'Eieirat'^et — brachten bie ßriegSjalire allerbing§ 33ef($toerben genug, toenn auc^

bie tlniberfität ben jungen ©enoffen baburd) e'^rte, ba^ fie i^n brei ^al naä)

einanber jum 9tector toä^Ite. 1819 folgte W. einem 9tufe an bie neuerric^tetc

tlniberfität SSonn, tool)in if)m fein ©(^toager 3Cßaltt)er fd)on borangegangen toar;

für ©trafrec^t, beutfd)c§ $ribatred)t unb 5?i'oce^ galt er fd)on bamal§ al§ einer

ber bebeutenbften ©d)rift[tetter unb 2el)rer. ©ein furjer ?lufentl^alt in 33onn

toar jebod) tro^ ber innigen SSe^ie^ungen ju bem bebeutenben @ele|rten!reife, ber

fic^ bort gefammelt l^atte, toenig erfreulid^. dr "^atte probiforifd) ba§ Slmt eineS

Uniberiität§rid)ter§ ju bertoalten unb gerabe in biefe ^jßeriobe fiel bie gro§e S)e=

magogenjagb , toeld)e nirgenb§ l^eftiger al§ in ^reu^en betrieben unb burd^ be§

Ä'önigi perfönlic£)en SöibertoiÜen gegen bie Sonner ^rofefforenfreife bort noi^ be=

fonberl arg tourbe.

Unter biefen Umftänben nal)m 9Jt. fel)r gern 1821 ben 9iuf na(^ ^eibel«

berg an, too er feitbem big p feinem £obe in unau§gefe|ter 2;'^ätig!eit geblieben

ift. Jpier entfaltete \iä) aud) ^uerft in ganzer gülle bie bem praftifd^en 33ebürf=

niffe feiner S^xt unb be§ 2anbe§ jugetoaubtc ©eite feine§ äöcfenS. Jn ßanb§=

ifut, toenn aui^ bort al§ geborener 33aier in ber eigentlichen ^eimatti, toar boc^

nod) ^2ltte§ äu fel)r in ben ^Jlad)toe^en ber fc^toeren .^riegSjaliTe befangen, in Sonn
blieb ''iR. bem preu^ifd)en ©taate fremb, umfomelir ba ba§ gan^e 9tf)einlanb erft

lernen mu^te, preufeifd^ ^n fütjlen ; erft in ^eibelberg trat er in naivere 33e5iel)ung

äu ben gefe^geberifdien unb überl)aupt politifdien Slrbeiten unb Seftaltungen

feines nunmet)rigen engeren SSaterlanbeS Saben.
S)ie Seiten nacf) 1848 machen e§ Sielen fd^toer, ein rul)ige§ Urtl^eil über

bie Sebcutung Saben§ bon 1830 bi§ 1848 für bie ©efammtenttoidelung in S)eutfd^=

lanb ^u getoinnen. 2)er ^^arteiftanbpunft unb bie frifdt)eren (Erinnerungen führen

getoöt)nli(^ pr Sefangent^eit, toie nod^ |erborragenbe Seifpiele neuefter 3eit be=

tocifcn , aber bie fpiitere ®efdf)ic^te toirb
,

jtoifc^en bem 3uöiel unb Sutoenig
gered)t fc^eibenb, bcm, toa§ burd) Ütegierung unb Solf§bertretung, bie ^^raftüer

beä ßanbeä unb bie Xt)eoretifer ber beiben Unioevfitäten in biefem 3eitraum auf

bem ©ebiete ber ©efeljgebung geleiftet ift , bie 3lnerfennung nid)t berfagen , unb
unter ben ^oc^geel|rten ^Jlamcn biefer ^eriobe |tel)t ^. mit bollern gied)t in erfter

^iei^e. ©c^on 1829 toarb er in ben ®efetjgebung§au§fcl)it^ berufen, bem er feit=

bem mit ^JlebeniuS, Seff, 2)uttlinger, ^oUt) unb anberen Äort)p^äen be§ babifd^en
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©toatSbienftcS 6i§ äur ^luflö^ung ber ßommiffton in ber ÜJlitte bet öier^iget ^af)Xt

ange'^ört f)at. 53alb toarb if)ni aucE) (Gelegenheit, al§ Slbgeorbneter in bie 5ln=

gelegenl^eiten be§ ©ro^'^erjogt^umg ein^ugteiien, inbem er 1831 füi* bie Stabt

Söruc^fat in bie jttieite Kammer gett)äf)tt würbe. ©8 fann t)\ex ni(i)t beabfic^tigt

»erben, ^ittermoier'ä ^l'^ätigMt au] biefem |)olitif(^en ©ebiete aurf) nur an:"

nät)ernb ju j(i)ilbern. Sie bebeutenbften Strogen ber ©efe^gebung unb be§ ge=

fammten S3erfajfung§Ieben§ finb öon ii)m angeregt ober unterftü^t Sorben, ^n
bem bamaligen ^ampic für ^re^ireit)eit iet)Ue auc^ er ni(i)t, wäl^renb bie ^Ib^»

löjung§gefe^e, bie ©emeinbeorbnung unb bie bürgerlidje ^^^roce^orbnung tt)efentli(^

burc^ jeine 33eftTebungen 3u ©tanbe famen. hierbei biente if)m befonberS ba§

2Bof)lwoÜenbe unb 9)ermittetnbc in jeinem Sßefen, in ^^olge beffen er aud) auf

ben bret näc^ftiotgenben Sanbtagen ber Satire 1833, 1835 unb 1837 jum ^xä=

fibenten ber jWeiten Kammer gett)ät)(t tourbe. S)em eigentlichen '^arteigetriebe

ftanb er burrf) fein 5(mt |d^on ferner; Witt man if)n aber bennocE) naä) ben ba=

maligen Unterfc^eibungen einreiben, fo gef)örte er ber gtmäfeigten ülic^tung in

ber Dppofition, met(f)e nad) bem 2:obe be§ ©taatSminifteis SBinter toa'^re Dppo=
fition werben mu^te, an. ^n biefe ^^eriobe fällt autf) bie einzige @l^ren=

be^eigung , bie wir öon ben öielen ifim im Saufe ber ^nt ju Xfieit geworbenen

Titeln, Orben, @§rengefcf)enfen ic. anführen Wollen, ba§ @f)rt'nbürgerred)t, müiijti

i^m bie ©tabt -gieibelberg berlie'^. ^IJlit bem regften @ifer ^at iiä) feitbcm 5)1.

ber 2lngelegenl)eiten feiner SRitbürger angenommen unb fortwäl)renb jur ©emeinbe»

Vertretung ber ©tabt gc'^ört.

kleben biefer 2;^ätig!eit in ber beutfc^en 2öiffenfc£)aft, im Staate unb in

ber ©emeinbc ging jeboci) fd^on längere 3eit ein eifriges ©tubium fremblänbifc^er

©efe^gebung, ba§ in mannigfacher Söeife auf bie wiffenfc^aftUc^en Slnfid^ten

3Jtittermaier'§ jurücfwirfte unb huxä} Steifen unb perfönliciie Begegnungen mit

fremben (Sclet)rten genährt unb gemehrt würbe. Sin Sanb , mit beffen neuer

red§t§Wiffenf(i)aftli(i)er Sntwicielung unb 9iec^t§äu[tänben S)eutfd^tanb o^ne ^.
f(^Werli(^ fo frü"^ befannt geworben wäre, Italien, l)attc biefer fd§on in feinen

jüngeren i^ci^i^eJi bon ^eibelberg au§ befuc^t, unb bie 9}erbinbungen , Weld^e in

ber 3tt'if(^enjeit burd^ feine SSefanntfc^aft mit ber Sprache , ber Sitteratur unb

namentlicE) ber mittetalterlid^en ^ied^tigefd^ic^te be§ öanbe« angeknüpft worben

waren, würben burd^ l)äuftge längere 'älufent^alte in ben öerfc^iebenen ^aupt=

ftäbten ber ©iaaten, in welche ba§ öanb bamalä verfiel, ju engen perfönlic^en

^Bejiefiungen mit ben beften S3ertretern bc§ wiffenf(^af tlic^en SStalienS : 5)lamiani,

^Jlandni, 9toffi ic.

6in längerer 33efu(^ in ^ari§ 1829 l)atte fd^on üor^er in ä^nlid^er SBeife

an bie fran jöfifi^e ^uriftenwelt, u. 31. 2abonlat)e, S^auftin |)6lie, öon Seigiern an

.!pau§, S)ucpetiauj, Sßifd^erS ic. angefnüpft, unb ba fidf) bamalä in f^i^anfreid) eine

^<Reit)e ber bebeutenbften 'OJMnner (Spaniens unb Portugals, bie ber ^^rci^eit unb

2öiffenfd)aft gtcid§ fe^r an'^ingen, al§ Verbannte befanb, gab aurf) ^ier perfön=

tid^e§ Begegnen 3U frucfitbringenber blcibenber SSerbinbung 5lnla§. ^e^nlic^ war
e§ mit gnglanb unb mit 'Dtorbamerifa, beffen ^^uriften befanntlicE) bem beutfcf)en

SBefen im (Sanken nä'^er [tc'^en al§ ber englifc^e 3lböocat, unb e§ öermittelte

fii^ bie ^Infnüpfung brieflid^ burd) ^Jtänner, wie ©tort) unb ©reenleaf, unb im

perfönlid^en Umgange 'bnxä) ben fpäteren Senator ©umner öon ^ftaffac^ufettS,

ber mehrere 3^at)re in ipeibelberg ftubirte. S)er 2)eutf(^amerifaner iJranj Sieber

war ebenfatt§ ein öertrauter greunb ^Jlittermaier'ä.

S)er Sluff^Wung, WeldEier im Slnfange ber 40er ^a^re gleiii) fe^r auf ben

öerf(^iebenen ©ebieten be8 beutfdC)en SebenS eintrat, fanb ^M. au^er^alb ber un=

mittelbaren politifcfien 2;l)ätig!eit, bie er einige 3fa^re ^uöor, niebergebrücEt burd^

ben Berluft feine§ '^offnungSöollen älteften ©o^neS, öertaffen ^atte. ©o tarnen

au^ bie beiben widt)tigen ©efe^e, ba§ babifc^e ©trafgefe^buc^ unb bie ©traf»
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ptoce^orbnung, roeldie auf bem Sanbtage öon 1845 angenommen tt)ui:ben , o^nc

feine unmittelbare ^itlüirfung ju ©tanbe, oBgteid^ bie ©ntroürfe lüefentlid^ auf

i^n äurücEjuiül^ren finb, tt)ie benn bamatg !aum in irgenb einem beutfrf)en unb

au^erb entlegen Sanbe auf [trafred§tlid)em ©ebiet ©efe^entroürfe erfi^ienen, ju beren

33egutaci)tung 93^ nic^t aufgeforbert unb üeranlaBt tüorben toäi-e. ^aum war
er iebo(^ im |)er6ft 1845 au§ Italien, too er bem großen italienifd^en ®elei)rten=

congre^ alg nttgee^rter Siel^räfentant S)eutf(i)lanb§ 6eigemol§nt ^atte, jurürfgefefirt,

all bie Dieutoa^Ien für bie jtoeite Kammer öor^uneJimen waren. ^Jl. lie§ fiä)

toieber bewegen ein 5Jtanbat anpne'^men unb Warb bei bem fpäteren 3ufammen=
treten ber ©tänbe wieberum ^um 5)ßrä[ibenten ber Kammer erwät)lt. 5)littlerweile

waren bie ^^arteiunterfc^iebe fd)ärfer unb jd^roffer geworben; in ber liberalen

^ammeropt)o[ition l)atte fi(^ fa[t felbft fciion wieber eine 9legierung§= unb £)|3po=

fition§ric£)tung gebilbet, wenn au(^ für ben geTtnerftet)enben [ic^ bie (Segenfä^e

erft f^jäter auSeinanberflaffenb auff^aten. S)a§ 5Jt. in fo fd^Wierigen S5ert)ält=

niffen ha^ ''IRöglicfie gcleiftet, um ba§ parlamentarifrfie 9ie(i)t unb ^larlamentarifi^e

Sitte ju wa'^ren, Wirb ber Unbefangene anerfennen, o^ne bamit freilid) elbenfo=

wenig, all e§ 53t. gelang, el beiben ©jtremen nac^ gefallen machen p fönnen.

S)ie ^a^re 1846 unb 1847 [inb für bal 33erl)ältniB ber beutfd^en 2öiffen=

fd^aft 3um Seben öon '^eröorragenber 33ebeutung burd£) bie beiben @ermani[ten=

öerfammlungen üon g^ranffurt unb ßüberf , an benen ^IJt. ben regften Slnt^eil

nal)m. 2luf ber erften warb i^m bie Bearbeitung ber i^iag,t über @ef(^worenen=

geridE)te naä) i^rer praftifi^ juriftifd^en (Seite aufgetragen, unb fein Serid^t, ben

er im folgenben ^a^re ^u Sübetf öortrug, galt all bie officieHe -Inerfennung bei

bil ba'^in öielbeftrittenen :3n[titutl bon ©eiten ber beutfd^en 9led£)t§Wiffenj(i)aft

unb erleidE)terte fo öorbereitenb bie fpötere 6infül)rung ber öon ben SSolflwünfdien

getragenen DJlar^forberung.

^m 5ßorgefü|l, ba§ eine neue politifd£)e @ntwi(ielung t)erannal)e, unb befonberl

angeregt bur(| bie SJerfaffungIbewegung in ^reu^en, l^atte im herein mit <Bt=

finnungigcnoffen im übrigen 3)cutfcf)lanb ein Äreil national^ unb liberalgefinnter

^JJlänner im ^^^ü^ia^i; 1847 bie ©rünbung einel 33Iattl i^rer 9lid^tung Be=

fd^loffen. 2)ie „Seutfd^e 3eitung" trug an i'^rer ©pi^e neben ben ^^tamen @er=

üinul unb i^äuffer aud^ ben ^tittermaier'l. S)amit War aud£) fein polttifc^er (5tanb=

punft in ber beutfd^en <Baä)t flar bejeidtinet, ber bann im SSeginn bei Salltel

1848 burd) ben Eintrag 53afjermann'l in ber ^weiten babifd^en Kammer auf Sßolfl=

üertretung am beutfd£)en Sunbeltage ben nad^ ber bamaligen Sachlage pläffigen

3lulbrucE fanb.

9lber balb fdt)lugen bie SBogen ber fran^öfifdEien gebruarreöotution unb ber

burdf) fie lierborgerufenen @reigniffe in ©eutf^lanb über biefen befd^eibenen 2ln=

fäfeen jufammen. S)ie Männer ber beutfd^en 3eitung boran, Würbe in -g)eppen=

Ijeim unb ^eibelberg bie Einberufung bei fogenannten SSorparlamentI bef(|loffen,

unb als baffelbe am 31. ^Mr^ jufammentrat, Würbe mit aEgemeiner 3uftimmun9
'M. jum ^^sräfibenten beffelben gewäl^lt, eine bei ber bunten 3ufammenfe^ung
biefer felbftberufenen ^örperfdf)aft überaul fd^wierige Slufgabe. ©etbftöerftänblid^

würbe ein ^J^ann bon ber Sßergangen^eit unb Sebeutung wie '^M. aud§ in bie

berfaffunggebenbe ^ationatberfammlung geWät)lt unb foWot im Plenum all in

ben 3i[usfcl)ülfcu. namenttid) foldien, Wo cl fidf) um gefe^geberifd^e Slrbeiten

l)anbeltc, fanb fein reidt)el äöiffen ein ban!barel gelb, ©einer bil^erigen politifd^en

.g)altung als gemäj^igt liberaler unb pr aulgleid^enben Vermittlung geneigt

entfpred)mb, fdUo^ er fid) bem Älub — neuerbingl fpricl)t man bon gractionen —
bei württembergifd)en Apofcl an, bem er aud^ trcugcblieben ift, all im ßaufe
ber poütifd)en .Kämpfe ^Jlb,iweigungen babon nad^ 9tcd)tl unb ßinll ftattfanben.

58on ben ^crborragenbcn ^Jlännern bicfel j?reifcl weiten unter ?lnberen nod^
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Äieiuti, S)te(i)§tev, ^JJtafotükjfa unter un§. 21I§ e§ jur fd^lieBtic^cn ßntfcfietbung

übet bie SltteS Bel^enfcfienbe ^^rage be§ 23erf)ättnif|e§ ^u Defterreid), be§ preu§i=

fc^en 6r6!aifert^um§ tarn, mag e§ ^. al§ fpecififd^ ©übbeut^em bei feiner an=

gebornen 5lbneigung gegen fd)roffeinfd)neibenbe unbermitteüe 23ej(i)Iüf|e jc^ttjcr

gelDorben jein, bie Trennung nadE) Oefterreidj l^in au§5ufprec£)en. ?lber jein pa=

trioti^e§ Urtl^eil übertoanb bie @eiüf)l§ftiminung unb er tjat joiDot für ba§ @rb=

faifertf)um aU für bie 9iBat)t be§ .^önig§ öon ^Preu^en feine ©timme abgegeben.

^Dlit feiner Stl^eilna'^me am g^ranffurter ^Parlamente f(i)tie^t bie parlamentarif(f)e

2l)ätigfeit ^3Jtittermaier'§ ab , an ber 3ufammenfunft in (Sot^a , auf Ujelrfjer bie

partamentarifd)en gül^rer unb 3lnt)änger ber erbfaiferli(^en ^Partei ba§ ©intreten

für bie fogenannte S)rei!önig§berfaffung öom 26. ^Jlai erflärten (22.— 28. ^uni

1848), i)at ^. feinen 2lntt)eil genommen.

5Die 5]0^u|e, toelcEie in ben testen 20 3fat)ren feineg Seben§ bie ^^politi! t]§m

gelaffen, f)at er jebocE) im öoUften 9Jta|e namentüi^ auc^ foltfien ©ebieten ber

aBiffenf(i)aft jugetnaubt, ttielc^e mit bem focialen unb politifdien ßeben eng äu=

fammenl^ängen. Um a\x6) au§ eigner 2lnfd)auung bie engtifrf)en 9ted)tßinftitu=

tionen fennen ju lernen , l^atte er fd)on me'^vere '^a^xt eine Steife bortt)in be=

f(i)Ioffen unb fogar bie 5Jlüi)e etne§ no(J)maiigen Unterrid)t§ in ber cngtifc£)en

©prac£)e nidit gefdEjeut. 1850 toarb ber Sefud) @nglanb§ öernjirfUiiit unb bie

3lufna^me, melific W. öon ©eiten ber bebeutenbften ^uriften be§ 2anbe§ fanb,

bie ertoeiterte .f?enntni§, tüoju bie§ fül^rte , ift bem beutfc^en iuriftifct)en SBiffen

al§balb p ®ute gefommen. ^n ben barauf folgeuben 3at)ren t)at 53t. an ben

@eföngni^= unb 2öol§ltt)ätigfeit§congreffen 3U SSruffel unb ^^ranffurt teb'^aften

Stnt^eil genommen, unb überatt ift fein rei(^e§ Söiffen, feine einflußreiche 23efannt=

f(i)aft unb fein tool^lroollenber ©inn al§ ttiillfommene -^ülfp angefetien ttjorben.

3^n boller geiftiger unb förberlid^er Otüftigfeit mit jugenblid^em @ifer fid) ben

Slrbeiten feinet tüiffenfct)aftli(i)en Seruf§leben§ auf bem .$?at^eber unb am ©(i)reibtifd)

wibmenb, fa^ 2Jt. bem .»perannal^en feine§ Soppeljubiläumg ber SOjä^rigen S)octoT=

Promotion unb be§ S3eginn§ feiner afabemifdien ße^rtl)ätig!eit im i^. 1859 entgegen.

S)a bie ^^^romotion am 29. ^Rörj, alfo in ben ^^erien, ftattgefunben, rourbe üon ber

-i^eibelberger juriftifd^en ^^acultät, toelc£)e ben Jubilar ^ugteic^ ai§ i^ren S)octor

unb nafie^u 40j[ä^rigen ßoEegen ju feiern l§atte, ber 8. ^ai, too ^eibelberg im

fdfiönften t5i^ü'§ling§btütf)en!ran5e prangt, pm Sage ber geftfcier beftimmt, unb

obgleich) bie ©türme be§ beginnenben öfterreid)if(^=fran3öfifd§en ^riege§ bamal§ bie

allgemeine 3lufmerffam!eit feffetten, ftrömten bocE) öon aEen ©eiten be§ ^xi= unb

5lu§Ianbe§ Settieife ber Siebe unb 5ßeref)rung für ben ^fu^i^ai-' ^^ ^er fdfiöncn

5tedarftabt jufammen. 9teben ber t)erfömmli(f)en Erneuerung be§ juriftifc^en

5Doctorbiplom§ eierte bie p'^ilofop't)ifcl)e gocuUät Pon .^eibelberg ben auc^ in

i^ren }^ää:^txn tool^I betoanberten UniberfitätScoHegen burd) SBertei^ung i^rer

5Doctovmürbe honoris causa.

3Itte ©tänbe unb ßonfeffionen, ©tubenten unb SBürgerfdiaft nat)men an ber

^errtid^en ^^eier tf)eit, ber eine bei bem geftnta^l gct)altene tiefinnige 9tebc be§

Gefeierten, in tt)el(^er er feinen toed§felPotten SebenSgang fc^ilberte, ^ur befonberen

sterbe gereichte. (3tu§ SInlaß be§ Jubiläums tourbe tion bem 9}erfaffer biefe§

3lrtifel§ eine SebenSffiä^e be§ ©efeierten üer5ffcntlid§t , metc£)e audf) biefer Slrbeit

p ©tunbe gelegt ift.)

S)a§ neu begonnene ^albja'^r^unbert feiner Se'^rt'^ätigfeit, bie fidt) je^t mefent=

lid§ auf ba§ ftrafred§tIidE)e ©ebiet concentrirte, geigte '»JJt. in feiner alten f^rifd^e,

baneben aber nahmen bie allgemein potitifd^en 33orgänge unb ber erfreulid^e mit

ber ^egentfd§aft in ^^luß gefommene Umf^roung in ^reußen aucf) ba§ politifd)e

unb patriotifct)e i^ntercffe 5Jtittermaier'§ lebhaft in Stnfprud^. Sana befonberä

jeigte fi($ bie§ in ben inneren babifd£)en S[ngelegent)eiten, mo mehrere ^a^xt (ang

unter bem ßinfluß öfterreid^ifd) = ultramontaner ©trömungen (bie neueften 2}cr=
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öffentlichungen über bte fjranlfurter g^it ^^^ 9tei(^§!anjtei:§ g^üiften iSiämard

tjoben biefe Singe toiebeu in§ ®ebäd)tniB äurürfgerufen) in ©taat unb Äiri^e

eine für bie Babijciie 35ergangen'§eit immert)in flottier in§ ®etoi(f)t fallenbe 9leaction

öerfut^t tt)orben toar, beren ©ipfelpunft ber Slbfdjlu^ be§ @oncorbat§ mit bem
römifdien ©tu'^te bilbete. 2öie bie liberalen ^^xoteftanten be§ ßanbeS inSgefomnit

äf)nlict)en l§ierarc§ifd§en Seftrebungen innerl^alb ber ^roteftantifdien ßanbe§=

firc^e entgegentraten, ftanb 5[R. in ber erften ^eii)t feiner fatl)olif(i)en 5Jlit6ürger

im SBiberftanb gegen bie (Sefe^toerbnng be§ S5ertrag§ mit 9tom; unb freubig

begrüßte er e§ mit Dielen Saufenben feiner ßonfeffionSgenoffen , al§ burd^ ben

^Ulinifterttied^fel, metc^er ©tabel, ßamet; unb Sfloggenbadt) ans gtuber rief, inncr=

l^alb ber liberalen 9ieformen aud) bie neue freiftnnige ^ird^engefe^gebung in=

augurirt lourbe, toelcfie in il)ren tt)efentli(f)en ©runb^ügen bi§ l)eute bie ,g)errf(^aft

beliauptet ^at. 3llä 3Jlitglieb be§ fat^olifd^en Drt§fäulrat:§§ in ^eibelberg ^at

5Jl. nod) eine 9flei^e öon ^a'^ren feine Uebereinftimmung mit biefen @runbfä|en
unb feinen 6ifer für gefunbe ©d^ulbilbung unb (Srjiel^ung betl^ötigen fönnen.

Sm ^. 1862 njurbe il)m ba§ @lücf ju %^nl mit feiner öortrefftid^en ©attin,

umgeben bon brei ©ö^nen, rvtlä^t in il)ren berfd)iebenen SSerufSfteliungen ben

'Jlamen be§ SSaterS toürbig üertreten, unb einer blül)enben Snfelfdiaar, ba§ g^eft

ber golbenen ^od^jeit p begel)en.

S)er S5erfaffung§con[lict in ^preu^en , beffen innerfter weittragenber ^ern
bamal§ in ©übbeutfc^tanb anber§ aufgefaßt tourbe unb aufgefaßt toerben mu^te,

al§ er beim 2i(i)te ber fpäteren Sreigniffe erfclieint, würbe öon ^3Jt. mit fc^merä=

lid^en ßmpflnbungen begleitet; e§ mag baran erinnert werben, ba^ ba§ ÖJutad^ten

be§ ^eibelberger ©prudöcoEegium§ gegen bie 5öerfaffung§mä^igfeit ber preu^ifd^en

^rc^orbonnauj bie Unterfiliriit ^Jlittermaier'ö al§ Drbinariu§ be§ 6oIlegium§

trägt. In ber fd§le§toig = l§olfteinifd)en Söemegung, meiere fid) im ^erbft 1863
an ben Sob be§ ^önig§ öon Sänemar! fnüpfte unb meldte fc£)lie^tid^, tricnn aud^

anber§ al§ bie ^JJieiften bamal§ bälgten, bie SSefreiung ber ^erjogtpmer öon
ber Sänen'^errfc^aft l^erbcifül^rte unb bie Söfung ber ganzen beutfc£)en ^^rage in

^iü^ brad^te, na^m 2)t. tro^ feines l)o§en 2llter§ mit bem Sfüngften metteifernb

Slnt^eit. 5ll§ enblid^ im ^. 1866 e§ aum J?riege fam, ber feinem inneren

äöefen nad^ ein Äampf jWifrfien ber natürlidt)en beutfd^en S5ormad£)t ^reufeen unb
bem ]§ab§burgifd^en öötfergcmifditen i?aiferftaat war, ber aber boc^ öielfad^e

©mpfinbungen ber ©übbentfd)en öerwunben mu^te, ^at 3Jl., melc£)er einft in ber

^43aul§firdE)e p ^^ranffurt für ben |)reu§ifd£)en ©rbtaifer geftimmt, me^r bie

@d£)wierigfeiten unb SBunben, Welc£)e ber ^rieg gebradjt, mitempfunben , aU fic^

mit ben Hoffnungen getröftet, welt^e ber 3ufammenfturj ber alten SBunbeStagi=

miföre unb bie im norbbcutfd^en Sunbe auf!eimenbcn Slnfänge eine§ gefunberen

nationalen @taat§leben§ wedtten. 2Bal)rfcl)einlidl) wäre i^m Wie fo öielen, weld^e

gleicl) nac^ 1866 fidl) öon bem gewaltttjätig ©eworbenen, unwillig unb öerftimmt,

abwenbeten, bie, glorreiche unb flecfenlofe 53ottcnbung ber nationalen 32ßicber=

geburt im ^. 1870 öoEer 2roft unb Seru'^igung gewefen. Slber bem ©reife,

ben, wenn er aud^ feit 3fal)ven gewohnheitsmäßig in gebüdter <g)altung ber fc£)lan'

fen ©eftatt ein^^erging, bis ^ule^t ba§ öotte weiße |)aupt= unb 93art^ar mit
impofantcm 2lntli^, ben freunblidE)en SüQen unb l)etlen 3lugen ju einer anmut^cn«
ben el)rwürbigen grfc^einung madE)te, follte biefeS patriotifdl)e ©lud nid^t melir

äu 2;t)eil werben.

änt SSinterfemeftcr 1866/67 l)attc er nod) in gewol)nter äBeife feine S3or=

lefungen l)aücn fönnen. 3lber eine gi-'ü'^lingSferienreifc fd)eint ben ^eim feiner

legten ih-an£l)eit gelegt ^u l)aben. Salb nad) beginn be§ ©ommerfemeftcrS 1867
mußte er bie 33ovlefungen einfteEen unb ein SScrfud^ als f)alber OteconöaleScent

fie fpäter wieber auf^unelimen, jeigte, baß feine Ä'raft, bie i§m fo lange treu

geblieben, gebrochen war. 2lm 5. 2lugu[t feierte er nod^ feinen 80. ©eburtStag,
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tooäu i^^n fein 2anbe§'§err unb bcr ,^aifer öon Defterreic^ mit if)ren :§ö(^ften

Orben beglüdroünfd^ten, auf feine äBeife baburd^, ba^ er feine reic^tialtige unb

toaä bie internationale gtec^tglitteratur anbelangt, cinjig bafte^enbe Sibliot^ef

ber Uniöerfttät gjeibelberg fc^enfte, in bcren S3ibliotl§ef§räumen fie al§ Bibliotheca

Mittermaier fein toürbige^ felbftgeftifteteg S)en!mal ift. ®a§ SJexmäc^tnife ttiurbe

fealb fättig. Slm 28. 3luguft 1867 l^at ein fanfter Sob feiner fegcn§vei(^en unb

e^rentiotten langen irbifd)cn Saufba^n ein Sid gefegt unb bie roof)tücrbiente Siebe

unb 5DanI6orteit , ttield^e i§n öon fo üielen (Seiten burii) ba§ ßeben begleitet,

fanb au(i) bei bei ®rabe§feier be§ ©ntfd^Iafenen i^rcn loürbigen Sluibrud.

SItg ©d^tiftftelter f)at ^. faft jeben äÖiffenSeiWerb, ben er auf biefer langen

Sa'^n fic^ angeeignet, mit ber ^eber jum ©emeingut ber 33ölfer gemacht; eine

Slufääl^lung oEer feiner ©d^riften fotoie i^rer aa^heiclien Ucbeife^ungen in frembe

Sprachen würbe l§ier natürlid) nid^t am 5ßla^e fein. S^x ßtiarafterifirung ber

öerfdiiebenen ©ebiete feiner 2:'^ätigfeit fotten nur einige .^aupttoerfe genannt

toerben. "^aä} einer 1809 erfdjienenen 3Xrbcit über ben SSetüeiS, bie burd^ baö

neue 1834 öeröffentlid^te SGßetf „S)ie Set)re öom Seraeife im beutfci)en @traf=

proceB" fpäter erfe^t morben ift, erfc^eint juerft ba§ „|)anbbu(i) be§ peinlichen

^roceffeS", 1810/11, je^ in öierter 2lu[lage umgeftoltet in „^a§ beutfd)e (5traf=

öerfal)ren" (1845 46). ^Jtit bem 1852 erfcl)ienenen „dnglifc^en, fd^ottifrf)en unb

norbameri!anifdl)en ©trafüerfa'^ren" unb bem bie neuefte ^^o^'t^itbung feit 1848

umfaffenben 2Ber!e „2)ie (Sefe|gebung unb 9ted^t§übung im ©trafüerfa'^ren"

(1856) !§aben toir bie bebeutenbften ftrafproceffualtfd)en 2öer!e Mittermaier'^ öor

un§. 1865 beröffentlid^te er nocl) al§ f ein le^te§ größeres 3Bcr!, bie „@rial)rungen

über ba§ ©d§murgeridt)t". gür ba§ materielle ©traftect)t ift er befonberS burdl)

feine Verausgabe ber neueren Auflagen be§ geuerbad^'fdieu 2et)rbud)§, bie unter

bem Urtejt faft ein neueg S3udt) barftetlen, unb buvd^ eine faft ununterbrod£)en bie

(gnttoidfelung ber ©efe^gebung unb ßitteratur begleitenbe 9fieil)e öon 3luffä^en in

bem öon tt)m mitbegrünbeten „dienen Strd£)iö be§ 6riminalred£)t§" tt)ätig geroefen.

©eine „(Sjrunbfä|e beg beutfc^en 5Priöatredj)t§" finb 1842 unb 1843 in fed^äter

Sluflage erfd^ienen unb für ben 6iöilproce| ^at er in öier „Seiträgen" in ben

:jja^ren 1820—1826 Sebeutenbe§ geleiftet. Slu^erbem l^at ba§ öon 5Jl. mit=

begrünbete „?lrdl)iö für ciöiliftifdl)e ^raji§" in ä^nlid^er Söeife roie ba§ ?lrd^iö

für ßriminalrec^t if)m aU fortlaufenber Kommentar ju ben grfd^einungenauf

bem ^Proce^gebiet gebient. 5Die öon i^m, Mo^l unb 3a<^ariä begrünbete „Äritifd^e

3eitf(^riit für ©efe^gebung unb 9flecf)tgteiffenfc^aft be§ 3lu§lanbe§M829-1856,
toar bag Organ, buri^ toelc^eä 5Jtittermüier'§ Sejieliungen ju ben frcmben

üledl)tglitteraturen allen beutfdl)en gadligenoffen nu|bringenb Würben, ©in aE=

gemein ge:^altene§ äöer! über Italien: „Stalienifdl)e 3uftänbe", bie f?rud§t feiner

italienifd)en Steifen (1844), unb um bod[) ein fpecicttereg (gebiet au berühren,

öerfd£)iebene ©dl)riften über bie ©efängni^reform mögen nodl) genannt fein, ob=

gleidl) atteg bieg nur aug einer faum überfet)baren 5)taffe öon ©inäelarbeitcn,

(Sefe^cntwurffritifen, S)iffertationen, Programmen ic. l)craugragt.

Um Mittermaier'g 35erbienfte nadC) feiner (Sefammterfc^einung ju mürbigen,

barf ber 23lirf natürlid^ nid^t an bem einjelnen (gelungenen ober Unöollfommenen

fiaften. äöenn mir feine ganje wiffenfd^aftlidlie X^ätigfeit ing 3Iuge faffen, fc^einen

fic^ für bag fur^e äufammenfaffenbe Urtfieil atüei Momente alg bie bcftimmenben

äu ergeben. 2)urd) it)n ift bie ^eranjic^ung ber au^erbeulfdlien äeitgenöffifd^en

1Redl)tglitteratur unb ber ted^tgeinri^tungen frember ßdnbcr atg integrirenber

©egenftanb ber beutfc^en 9tedl)t§roiffenfct)ait begrünbet morben. Mit einer (^ering=

f(^ä|ung beg Eigenen unb Uebevfdl)ä^ung beg gremben '^at bie Ueberjeugung,

ba^ bag 9te(^tgleben aufeer^alb ber eigenen (Srenapfäl^le tüiffcngrocrtt) unb jtoar

einer miffenfc^aftlidlien J?enntniBnal)me mert^ fei, nicf)tg gemein. 'Jlur bie :^albe

ÄenntniB ber fremblänbifd£)en 6inrid£)tungen ift jener (Sefat^r blinber 9leuerung§=
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fud^t ausgefegt; bie öolle 33e{)enf(^ung be§ ©toft§ — unb auf eine folc^e finb

^ittetmaier'S SBeftvebungen immer gei'id)tet gemefen — toirb nie baß ungeeignete

i^rembe bem menigfteng getoof)nten Signen öof5ief)en. S)a^ ^Ut. \[d) toäijxtnh

feiner üieljä^^rigen ^ejd)öitigung mit bcn 9le(f)t§einrid)tungen frembev Sänbei* erft

aEmäl^Iid^ 3n jener einge'^enben Äenntni| burd^gearöeitet t)at, bitbet ben einjad^en

«Sc^lüffel ju ben I)ier unb ba faEen gelafjenen Slnfic^ten irül§erer 2;age. 6in

sroeiter ©runbjug jeine§ äßefenl ift ber ftet§ auf ba§ ^ßraftifi^e, ha^ pnä^ft
©rreidibare gerici)tete Sinn. 5Zur fotoeit fte bem Seben bienen Eann

,
|at i'^n

öon jel^er bie 2^eorie angezogen, unb ftet§ f)at er fid) gefd)eut |)ra!tif(^e 35or=

tfieile einer f^eoretifiiien 2SoUtommen{)eit ju Siebe aufzugeben. So erflärt jid)

3. ^. fein 33erf)ältni^ jur ©(i)tt)urgeri(^t§frage. ^n einer geit, too man SlÜeS

baran je^en mu^te, um ^Regierungen unb ^uriften öon benSJorpgen ber Ceffent=

üi^feit unb ^IRünblid)!eit ju überjeugen, mottte fitt) ^. nidjt burd) äu frühes

Öineinjief)en ber ^urtjfrage, ber er felbft bamal§ nod) nic^t tiollftänbig §err mar,

ba i'^m namentlid) bie nähere Äenntni^ ber niditiranjöfifd^en ^urt) fet)lte, um
ben nä'^er liegenben, nof^mcnbigeren ©rfolg bringen laffen. 6rft a(§ bicfc

©ad^e gewonnen mar, wanbte er fid§ mit öottem, mcil je^t auf SBerteirfüdiung

abfet)enben Qifer, bem neuen ©treite 3u. lieber biefe ©eite be§ 5Jtittermaier'fd)en

miffenfd)afttid)en ©trebenS ift ni($t fetten ungered)t geurtljeilt morben, befonberS

oon reinen 2!§eoretifern , bie meber jetbft au§ ber (Srfafirung ju lernen |iflegen,

nod^ ben regen 5Drang jur 3}ermir!lid)ung it)rer 5lnfid§ten "^egen. S)ai eine

ütii^tung, toie bie ^IRitteimaier^f(^e, aud) if)re ©efa'^ren f|at unb 'iDl. fie t)iellei($t

nit^t immer ju üermeiben tonnte, ift ^ujugeben, aber nid)t ©iner fann 2lEe§,

unb in ber ^^ortenttoidelung 5lnberer merben nur feine Sorjüge bleiben. —
%nx eine geredete SBürbigung beffen, toa§ 9Jl. in ber SSoEfraft feiner ^a^re

auf fpecicE miffenfd)aftlid)cm ©ebiete geleiftet t)at , barf nidt)t öergeffen merben.

ba^ feitbem bei gröBeter 9lrbeit§tf)eilung bie toiffenf(^aftlid)e gorfdjung fc^ärfer

einjufe^en pfleget unb ba| auc£) für bie 9ied)t§gefd)id^te als @rflärerin be§ @e=

morbenen öielfa(^ neue CueEen fid£) erfd)Ioffen 1)ah^n. ©omeit ftd^ bie SSerfe

^ittermaier'g an ba§ geltenbe 9tect)t anlegen — unb e§ "^anbelt fid) babei toefent=

lid) um ©trafredtjt unb ©trafproce^ — ift burd^ neue ®efe|gebung ber ©toff

öietfadt) Deränbert, unb finb früt)ere 9lrbeiten, fo aud£) bie feinigen, gegenftanb§lo§

geworben. 2)ie§ t^ut aber ben toirflid^en 33erbienften eine§ f5rorfdf)er§ innert)alb

feiner ^nt unb al§ SSinbeglieb ätoifdf)en bem il^r 3}orau§gegangenen unb 9lad^=

gefolgten feinen 2lbbrud).

Um öon ben reid£)en (Erfolgen biefe§ miffenfd^aftlid^en ©treben§ für ba§ Seben

ber ^'lation fd)[ie^lid) nur einen p nennen — im ©trafred^t f)at ^iemanb fo

fe^r at§ 5Jt. pr |)umanifirung ber @efe|gebung beigetragen. 2Bie meit biefe

^id^tung öon meidEi^erjiger ©dE)toädt)e entfernt ift unb mie öiet mir i^r fdt)on fe^t

p banfen l)aben , fann \iä) 3^eber ftar mad^en , ber ba§ beutfd^c ©trafred)t im
Slnfange unfere§ Sal)r^unbert§ felbft nod^ in feiner erften miffenfdC)afttid^en Um=
geftaltung burct) bie (SeifteSriefen geuerbadt) unb ©rotmann mit bem gegen=

mdrtigen ©taube ber SBiffenfd^aft unb ©efeijgebung öergleid^t. ^n ber ®ef§ic£)te

ber beutfdjcn ©trafred)t§miffcnf(^aft toirb ^ittermaicr'S 9lame ein unöergänglid^er

fein unb bie 9tadt)toctt toirb für baä Söiete, toar er erftrcbt unb errungen, i'bm

ein banfbarc§ 3lnbenfcn betoal)ren.

5ll§ afabemifd^er 2el)rer — feine ©d^üler aEein au§ ber ^eibelberger 3^^^

öon 1821—1867 jäfjlen nad^ öielen Jaufenben, benn toer irgenb eine frembe

^od^fd^ute befud^cn foimtc , mu|te bei '-JJt. , bem lange 3^^* anerfannten erften

^iiamen btcfer 9JBiffenfd)ait , ©trafred)t unb ©trafproce^ gehört l)aben — tonnte

er förnft unb ©c^er,^ angenet)m ju öerbinben, burd^ SSeifpiele aEer Slrt, feine be-

rühmten „^älle" bie iugenb(id£)e 33orfteEung anzuregen, unb ba§ Sßo'^ttooEen,
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tt)el(^e§ leine •ganje^latur burdibrang, macEite il^n ben bcutf(i)en Stubenten ganj

Befonberä roextf}, toäfivenb bie SluSlänber in i^m ben eiiiigen ^^orjdier au] if)ten

l^eimifdien Oied^tSgeBieten unb ben Steunb i^rer eigenen großen ©ele^rten be=

tounberten. (Sin fdiöner 3ug in ^3JUtteimaiei'§ SBejen xoax bie gi^eube, xoeldje e^

i!^m machte, jüngeren @elet)tten bei \i)xen ©tubien an bie ^anb ju gefjen unb

ben SCßeg ju ba{)nen. 33on 9Jlitlebenben toirb au(f) in biefer 9tid)tung nod^

5Jtan(i)er „bem alten ^ittermaier" ein bantbarei ®fbäd)tni^ betoafjren.

Ucbev bem (Sclet)tten unb ^olititer, 6d)nit[teEer unb Set)Tev — unb toenn

ber ©in^elne in biefen ©ebieten e§ au(ä) noct) |o toeit gebracht — ftetit boc^ ber

tJoEe fBnit) einer eblen ^JJIenfd)cnnatuT, unb mit biejem ^la|ftabe gemeffen

öcrbient 9Jl., tnie ex Sitten, benen er in ^^reunbfdjait nal)e geftanben i[t, unüet=

ge^lic^ bleiben ttirb, aud^ ben nadifommenben ®efc£)led^tcrn al§ ein tDürbigc^

SJotbilb get)rie|en ju tcerben. @r mar ber 9Jtittelpunft feine§ glüdEli(^en i^ami=

lienleben^ unb in ber jc£)li(ä)ten ©infarfilieit jeine§ ^aujc§ l)aben fid^ bie ^ei-t)or=

ragenbften Männer aüer ßulturöölfer, beren Flamen jum S^eil ber äÖeltgefd§i(i)te

ange'^ören, bel^aglidt) unb t)eimif(i) geiüt)lt. SSejeicfinenb für bie ganje 2eben§=

aufiajlung 5Jlittermaier'§ ift, ba^ ^Jtatlian ber SBeife jein Sicbling§gebi(f)t mar
unb feine mertt^ötige ^Jlcnfc^enliebe fid) gauj befonber§ ben ^Pfleglingen be§

.g)eibelb erger 2Baifcnt)aufc§ jumanbte, melc£)e§ er bi§ in fein ^of)e§ Silier möc^ent=

lict) äu befucfien t)flegte. ^ütit öoEem 3tcc§t l)at an feinem ®rabe ber 9lebner ber

Uniberfität, ^luntfd)ti, t) erborge!^oben, ba^ in bem SBefen ^CRittermaier'S iRec^tsfinn

unb 5rei^eit§liebe bie ßeitfternc maren, unb ba^ bie Quette alter feiner Sugenben

unb roiffenf(i)aitlid)en Seiftungen, bie Quelle ber Siebe unb 9}ere!^rung, bie man
il)m äottte, feine äd^te Jpumanität gemefen ift. Warquarbfen.

9JiUtcrmaicr : Submig '^., ©taämaler unb @ct)riftftetter, geb. 24. ^an.

1827 äu Sauingen, al§ ber @ot)n eine§ 2)ecoration§maler§, geno^ ben gemöf)n=

liefen 35ol!§f($ulunterrict)t bi§ ju feinem äroölften Saf)re, war bann fieben ^IRo=

nate Sögling an ber burct) ^rof. ^0'^. @et)er öortrefftid^ geleiteten .^unftfi^ule

in 2lug§burg, melctie er jebod) in ^oia^t be§ plö^licfieu jlobe§ feinet S}ater§

augenbticEtid^ öerlaffen mu^te, um aU 2lnftreic£)= unb 3in^n^ei"n^aler fic^, feine

5!Jiutter unb ©c^mefter ju ernähren, ^m näc^ften ©ommer rettete er mit eigner

Sebenägefa'^r einen in bie S)onau geftür^ten ^ameraben, 30g fidt) aber burd^ ben

im erf)i^ten 3uftanb gemagten ©prung ein ^Jieröenfieber ju, metd^eS mit üöttiger

S^aub'^eit enbete. ^ierburrf) beinat)e ganj öon ber Slu^enmelt abgefd)loffen marf

er fidE) mit aHer Äraft unb 2lu§bauer, of)ne alte Einleitung, auf ba§ ©tubium

ber @efdt)ic^te, ber 3lltertl)um§funbe unb inäbefonbete ber ßf)emie. ^n ber 3eit öon

1847—1858 berfa^te er öiele l)übfcl)e ©rjäljlungen für bie reifere ;3ugenb, meli^c

in§gefammt meift mel)rere Sluflagen erl)ielten unb fammelte au§ alten 23ü(i)ern,

Urfunben unb S)en!mälern ba§ öerbienftlid^e „©agenbud^ ber ©tobte ®unbel=

fingen, Sauingen, ^ödiftäbt unb SBurgau" (1849 unb 1851). S)en fd^önften

unb lo^nenbften SSeruf aber fanb 531. in ber ®la§malerei, in toeldtier .^unft er

bie Se^nif (o^ne mit ben Seiftungen ber ^Jlünd^ener j?unftan|talt in Serü^rung

äu treten) fo eigentlid) für fidt) neu erfinben mu^te. .«pierauf concentrirten fidt)

enblidE) aüe feine p'^t)ftf(i)en unb geiftigen J^räftc, bcnn er begann barin ganj

allein, 3lEc§ au§ fi(^ felbft unb auf fid^ befdfiränft fcl)affenb — ein ed^ter 3luto=

biba!t; bereitete felbft alte garben unb glü^e, conftruirtc feinen 23rennofen,

bad)te 2:ag unb ^adt)t über S^erbefferungen naä) alten ©eiten, erfanb neue ^4^ig=

mente, befonberS ein fd£)öne§ tiefblau unb Slbftufungen ber gieifdt)töne u. f. w.

unb arbeitete fo unermüblidE) tüeiter. Um ®elb 3U größeren ^^^i^oben 3U ermerben,

fertigte ^. erfi !leine SBilbd^en, 3eid^nete felbft bie (5arton§, malte aüein unb

brannte bie ^^arben ein, gab bei ber ^ufan^nienfteKung unb SSleifaffung bem

SlUgem. beutjc^e StograD^te. XXIL 3
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©ta^er Slnleitiing unb fpaltete ba§ ^olj für ben Dien jelbft. ^n erftaunlic^er

SBetfe bel^alf er \\ä) mit jeinem jjjärlidien ^i^erbienfte, 16i§ er burc^ eble 5Jlenf(i)en=

freunbc, bie jein Xalent unb ©treben ju toürbigen üerftanben, unterftü|t

unb empjotilen »urbe. 3}on ba fam 5!Jlittermaier'§ 2ltelier in immer f)öt)ere

SBtüf^e. Unglaublich) i[t bie ga^)! f^^iner fleineren 5lr6eiten; bie größeren Söerfe,

totlä)e in ben Zeitraum üon 1854— 1864 iallen, öertf)eilen fid) tdumlic^ toie

^olgt: in 23aiern 60, 2Bürttem6erg 46, 9t{)einproöinä unb (Sigmaringen 5,

SSaben 5 , Defterreic^ 5 , 3lmerifa 2 ; bie .^auptmerfe ^Uiittermaier'S finb in

©(i)n3äbi|(i)=@münb, SBeiler unb gtaüen§&urg. 53ei bem am 22. gebruar 1864

erjotgten Slbleben 5Jlittermaier'§ übernat)m fein ©d^roager Sern^rb 5[Ritter=

maier bie meiteve Seitung biejer ^31n[talt, njelc^e if)ren erprobten 9lui nid)t nur

'betoä^xk, fonbern ftetig, bejonber§ in StmeriEa, ermeiterte. 9Ju ift ein 33eleg bafäx,

toaä ein energifc^er Wtn]d} , allen SöibertDörtigfeiten tro^enb au§ eigner ,^raft

3U merben unb ^u tei[ten tiermag.

«gl. Sari Slnbrcä im „6^riftlic£)en ^un[tblatt" tiom 1. ©ept. 1864.

S)a§ 3}er3eic§niB feiner ßeiftungen im S3erei(i)e ber i?unft gibt 23autenba(^et

im 34. Sat)regberi(^t be§ l)i[torif(^en Söerein§ öon Slugeburg 1864, ©. 51

Big 65; bie Sitet feiner Sugenbfc£)riften tier^eidinet ,^el)rein§ Sejicon 1868 I.,

©. 266. S3gl. aufeerbem Sub. ßang: „^auebuc^" ^ünd^en VIII. 33b., ©.

132 ff.
Sern^tb g)ta^er: ©efd^. öon ßauingen, 1866, ©. 314 ff. unb

©eubert 1878 II, £83. |)t5ac. ^ollanb.
50iittcrnad)t: ^oliann ©ebaftian m. ,

geb. am 30. mäx^ 1613 au

^orbiöleben in 2;^üringen, ftubirte p Sena unb SBittenberg, würbe im S^a^re

1638 ^aftor p Sleutleben. äöegcn ber .^rieg§nöt^e mu^te er biefe ©teltung

öerlaffen unb warb bann 1642 9lector 3u ^^laumburg unb 1646 ju ®era, fo=

bann 1667 ©uperintenbent ju ^^euftabt a. b. D. unb in bcmfelben ^a^xt nod^

^ofprebiger ju S^\^> tt)o er am 25. Sfuli 1679 ftarb. Gr l^at eine grofee 2ln=

äat)t ©c^riften, meiftentt)eil§ 1]3rogramme, brucEen laffen; unter bem ^feubon^m
5!Jlebiu§ ^ocofuö ©e0eru§ gab er im % 1653 ein erbauli(i)e§ ©efpräd^ ^mifd^en

Pier päpftlidien ©cribenten unb l^ernaii) gegen @tia§ ©editier eine SBertl^eibi=

gung biefeS (Sefpräd^ö ^erau§. Einige geiftlic^e ßieber öon i^m erfdjienen im
@ott)aer ©efangburf) öon 1715 unb finb ^ernarf) nod) metjrfad) gebrucEt.

Söctier III, ©p. 558 f. etotermunb jum Söc^er IV, ©p. 1814 f.

äöe^el, Hymnopoeographia II, ©. 179 f. giic^ter ©. 238 f. l. u.

^Jiittcrttmr^er : 21 n ton ^t. , naml^after 23aritonift, geb. am 12. 2lpril

1818 äu ©tex^ing in 2;irol, ftarb am 2. Slpril 1876 au ®öbling bei 2öien.

3Jl. fam 6 ^at)re alt nad^ SBien unb würbe bort öon feinem £)l)eim, bem
ßomponiften ^. SS. @än§baii)er

, fpäter auf bem ßonferöatorium in ber ^ufi!
unterricl)tet. ''Raä) feiner Slüdfe^r in bie ^eimat fang er, burd) einen 3utatt

baju öeranlafet, am 13. ^Jtära 1836 in ^nnSbrud! ben Kapitän 3fol)ann (bie

flfalfc^münaer) unb lie^ fid) burc^ ben guten Erfolg biefeS SSerfuc^§ beftimmen,

im ©eptember SJlitgUeb be§ ^nn§brud£er Sfieateri ^u roeröen. 1838 fpielte er

bei einer reifenben ®efettfd)aft ßieb£)aberrotten
,

gaftirte auf ^otbz'm'^ 3Seran=

taffung im folgenben ^atjxt in ^annoöer unb ging öon i)ier narf) S)re§ben,

tDO er nac^ feinem Huftreten al§ ^äger im „''Jtadjtlagcr öon ©ranaba" engagirt

tourbe. för gel)örtc nun üom 1. ^ai 1839 bi§ au feinem 9tücftritt öon ber

58ü()ne im ^. 1870 bem borttgen |)oftl)eater an, ba§ i^n au feinen l)eröor=

ragenbftcn .Uröftcn ?,'dl)Ue. 5Jl. befafe neben einer öoraüglid^en mufifalifct)en

S3eanlagung unb Stüöbilbnng, Weld) letztere ^JJiiffd) in S)re§ben bollenbet

l)attc, ein großes fdjaufpielcrifd^eä Talent. 2)ie SSaritonparticn in ben Opern
©lucf'ö, ^Jlarfc^ner'ö unb 2Bagner'§ gehörten au feinen trefftid^ften ßeiftungen,

namentlirf) rül)mten .ß'enner feinen äöotfram, Selramunb, §an§ ©a(i)§ unb fliegen=

ben -IpoUäiiber , beaeugten aber aud) bie S5ortreffUct)£eit feine§ S)on Sfuan , 2ett,
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«ßiaan-o (gibelio) ic. m. i[t ber 5Jater be§ ie|;t (1885) at^ S)itectov beä ^axU
t^eaterä in 2öten angeftettteti ©c^aufpicteri ^ficbric^ 'J-R. (geb. am IG. Dctbr.

1844), ber auö ber 1841 eingegangenen @^e mit ber Sc^aufpielerin 3lnna

<g)erotb f)eröorgegangen ift. 'i^e^tere get)örte jeit bem 16. oeptbr. 1829 bem

S)re§bener .^oit^eater an unb würbe ju 33afet geboren. ^o]. .^ürfd^ner.

9)littlcr: @rnft ©iegirieb 'M., geb. am 26. Sunt 1785 ju .^atte a. ©.,

entftammte einer ^yamilie, bie fii^ biä ,^u Sonaöentura ÜJl., 3lpot()efer in Sinbau

am 33obenfee, in ben Einfang be§ 16. ^aljr^unbcctä juriicfüeriotgen td^t , in

bortiger (Segenb noc^ ^eut anfäfl'ig ift unö ficf) aud) naij ©iiroaben (Sannftatt)

unb Reffen ausgebrettet ^at. 33ejonber§ waren feine ^orfa^ren a(§ ©otbfc^miebe

gead^tet unb i^r ^^JJrägejeid^en, ein ©in^orn, galt bei ben Käufern al^ ^ürgit^aft

für eine gute 5)letallmij(^ung. ©ein 5ßater S^o^ann ©corg mar al^ ©otbfc^mieb

ttact) öalle gefommen unb bort SBornmcifter bei ben .6aIIoren = (5a[5tt)erEen ge=

toorben. 'Jlac^ öierja^^riger 2el)rieit in einer 35u(^brucEerei feiner 9}aterftabt nat)m

9)1. 3unä(i)ft in ber 5öud§t)anblung feine§ älteren iöruberS .^o^ann ©eorg in ^eipjig

Stellung unb üerblieb bort, bi§ i^n 1811 bie ©efa'^r, für ben ^etb^ug 9tapo=

IconS gegen 3iu|tanb auSge'^oben ju roerben, öeranta^te, in bie i^ofbuc^^nblung oon

^et)er & SeSfe in S)armftabt überzutreten. Dftern 1814 na{)m er Stcüung in

ber ^metangfd&en ^uc^^anbtung in 33erlin unb ebenba eröffnete er am 6. ^uni

1816 ein eigene^ ©efd^äft. S)er Süc^erbebarf ber preu^ifcfien Dccupationiarmee

in 5ranfreid§ gab bemfelben fogleic^ einen Sluffc^wung unb eine Slic^tung auf

bie ^Itilitdrütteratur. ©cf)on am 1. S^uli 1816 grünbete m. ba§ „^ilitär=

Söoc^enblatt", met(f)e 3eitfrf)rift bie ^erfonalöeränberungen ber preu^ifd^en ^Jtrmec

amtlidf) öeröffentticfit unb nod) ^cute ba§ (Sentratorgan berfelben ift. 1820 folgte bie

„^Ulititär=^itteratur=3eitung", |eit 1883 mit bem '33tiIitär=2öod)enb(att al§ bereu

litterarif(^e§ 33eibtatt bereinigt, 1824 bie „^eitfc^rift für .Runft, äöiffenfdiaft unb

@efd;)ic§te be§ ^riege§", bie 6i§ 1861 beftanb , unb 1835 ba§ nod^ f)eut fort=

erfd^einenbe „9lrc£)ip für bie 2trtittcrie= unb 2?ngenieur = Difiiiere". Sine 3ieif)e

gefc^ict)tüd§er unb frieg§roiffenfct)aft(ii^er 2öerf e , bie ber >hieg oon 1813— 15

öeranla^te, ging auä feinem 3}erlage f)erbor, ebenfo ©ienftiuftructionen für bie

einzelnen Söaffengattungen ber 3trmee. 2)iefer Slujfd^tDung feinei ®ei(f)äft§ unb

ber i|m eigcnt{)ümU(^e S^arafter würbe ert)eblic^ geftärtt burc^ feinen Eintritt

in bie gamilie be^ 3Buii)brucEer§ 2Bit^cIm S)ieterici, beffen %oä)tn Apenriette er

am 16. 3tpril 1817 ^eiratt)ete. — Sieterici t)attc am 3. ^prit 1789 ba§ '^x'i--

biteg jur ©rrid^tung einer ^ud^brudEerei erhalten unb , unterftü^t burd^ ein ge=

fälliges S)icf)tertatent unb burd) regen 2]crfe^r mit bebeutenben ^Jlännern , tn§=

befonbere Unterridl)tg = unb Srbauung§merfe fowie wilfenfd)aitlid)e .(panbbüdjer

Derlegt; bie „%enbe für bie preu^ifdf)c 2anbe§lird)e" unb anbere SBerfe be§

geiftUd^en 5Jlinifterium§ waren bei i^m erfd^ienen. Dlamentüd^ wä{)renb ber

franäöfifdl)en Occupation t)atte S)ietericiburdt) eine üolfät^ümlidl)e Seitfiil^-'iit »'^^^

^reu^if(f)e '^augfreunb" bie patriotif(^e @eftnnung be§ 3}olfei ^u. feftigen unb ju

lieben gefudtjt unb ba^er unter ber Unbill ber fremben "-Dlad^tfiaber in feinem

@efdE)äfte f^wer ju teiben ge'^abt. ^ü^renb finb bie tröftenben unb f)offnung=

erwecEenben ©ebid^te, bie er bem oertriebcnen ^errfd^evpaave nad) Königsberg unb

^Ulemel fanbte unb bie, wie bie regelmäßig gegebenen ^^ntworten ^crüor^oben,

baffetbe fe'^r erfreuten, ^n Erinnerung an bie Semeife biefer Sreue würbe

il)m nad^ Sßieberlierfteaung ber *i)3lonard^ie 1819 ber ißerlag ber ;}tangtiftc

ber ?lrmee bom Könige übertragen. S)ieterici'§ 3}orlag unb !ßud^brud£erci

gingen am 1. ^nli 1828 burd) Kauf an W. übet, ^n^wif^en ^atte berfelbe

burd^ (Brünbung öon 3weiggefd)ärten in ^^ofen (1820) unb 33rombevg (1827)

nidl)t wenig jur 3lu§breitung beutfd)er S3ilbung unb !>3itteratur in jenen ©rgenben

beigetragen. Stft bie ©türme be§ 3at)re§ 1848 bradjten in bicfe auägebel^nte

3*
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unb gebeif)lid)e 2Bir!famfeit eine 2Ienbentng. 35on i^nen geBeugt unb insbefonbere

burd) bie j?ränfüc^!eit jeineS einzigen ©of)ne§ beftimmt, öerfaufte er jeine <Boxii=

ment§bu(^{)anblungen (bie SSerliner am 1. Januar 1849) unb toibmete fict) au§='

fc^liellid^ bem S^etloge unb ber Srucferei, benm beiben ex 1848 jeinem ©o^nc

(Srnft äu ßiebe bie ©efammtfivma „©.©.Mittler & ©otjn" gegeben ^attt. ^laö^

bem am 6. ^äx^ 1853 erfolgten Sobe beffclben trat il)m am 4. 3uli 1860

fein ©nfet Dr. 2:^cobor Joec^e jur (Seite. S)ie S3ertag§tt)ätigfeit gewann in ber

golge aud) auf ^^iIojop{)iicf)em unb ^iftoriji^em ©ebiete an 2lu§bet)nung. 5lber

ber '3tuifc^roung be§ |)eerwefen§ unter j?önig 2BiIf)eIm teufte fie üornetimtid) mieber

auf il^r ur|prüngtict)eg ©onbergebiet jurücE. 33ei 'iDlittler'ä i)infrf)eiben 5ät)tte ber

SSerlag^fatalog auf biefem ©ebiete aHein 600 Hummern. — S)a§ @eneral[tab§=>

toerf über ben .^rieg öon 1866 bertegte 5Jl. nod). .^urj üor ^luäbrud) beS

franjöfif^en ^riege§, am 12. 2lpril 1870, ift er t)0(i)betagt unb '^octigee^rt ge=

ftorben. S)er ©runb^^ug jeine§ SBefenS toaren .g)eräcn§niilbe unb eine im @ott=

öertrauen beru^enbe ^eiterfeit ber ©eele. ®ie Siebe feiner ^^Jtitbürger ju genießen

unb bie ^flic^ten ber 5Jlenf(^enfreunbli(^feit ju erfüllen teufte att fein X^un.

11 Sat)re ftanb er an ber ©pi^e be§ burc^ tt)eitrei(J)cnbe unb planmäßige 5lf)ätig=

feit angefe^^enen „Unterftü|ung§t)erein§ für beutfd)e 93u(i)f)änbler". 30 ^alire t)in=

burc^ ttjar er IHitglieb be§ föniglidien litterarifd)en ©adgöerftänbigenöereinS, 18

;3at)re t)inburd§ leitete er bie ©t. So^nniSloge „jum golbenen ^flug". 9^ur in fo

gemeinnü^igem ©inne, nad^ üüen ©eiten förbernb, läuternb, berföl)nenb öermod^te

er ft(^ genug ^u t^un.

©enerallieut. gr'^r. b. Zxo]ä:jU, 6. ©. 9Jlittler, ein 2eben§bilb. 33erlin

1870. — ©benberf., S)ie ^ilitär^ßitteratur feit ben S3efreiung§friegen. 33erlin

1870. — Sörfenblatt f.
b. beutfd^en ^uc^^anbel, 1870 91r. 104. — S)al|eim

1871 gflr. 29, 30. — ^unbert ^a^xQ ber ©t. Sol)anni§loge 3. golbenen ^sflug.

SBerlin 1876. St^eobor SLoed^e.

9JJniod): So^nn i^acob gjl., ©t^riftftener be§ 18. Sal)rl)unbert§, geb.

am 13. Dctbr. 1765. 51ad)bem er in ^ena ftubirt l^atte, lebte er in |)allc

alg ^au§le!^rer in üorne^men .^äufern. 2ll§ S)ict)ter trat er fdion al§ ®inunb=

ättianäigjät)riger auf. Beiträge öon il)m auä) in 2Bielanb^§ Z. ^Jlerfur 1788,

I. 227 u. II. 370. 1790 9lector ju ^J£eufal)rtDaffer bei Sandig; mit

i^id)te mürbe er befannt, at§ biefer unfern ©an^ig bei bem @rafen ÄH'ocfom al§

2el)rer mirfte (bi§ 5rüf)ling 1793). 5Jt. Perlor feine ©tette, al§ bie ©diule ein=

ging: ba§ 2}erfprpc£)en, it)n bei ber Oteform be§ Saujiger (St)mnaftum§ gu be=

rüdfic^tigen, mürbe nid^t gehalten. 2lu§ fümmerlidf)en 5ßert)öltniffen befreite il)n

bie iöerufung ^um 3lffef)or bei ber ßotteriebirection in bem preu^ifc^ gemorbenen

2Barf(^au 1796. ^ier berfe^rte er mit ben jungen ^Preußen, roddjt it)r Seruf
in bie entfernte ^^robinj fül)rte. äBie ein ^oloß, fo er^ä^lt •t'i^is. i^ast^ ^•
l)erbor, ein ^JJtann, toic er äufc^t, ben feine 3eit nic^t genug erfannt l)at, loeil

fein ©c^icffal moüte, baß überalt, too er feine ©timme ert)ob, ©rößere al§ er,

gleid),^eitig, baö 3Ief)nlid^c au§3ufprec£)en fuc£)ten. 9luf 3ad)ttna§ äöerner l^attc

''Si. einen cntfc^iebenen Einfluß; burd) i^n tourbe aBerncr audt) für bie ^rei=

maurerei begeiftcrt. S)en .£)äuptern ber 9iomantif fül)ltcn fid^ beibe bermanbt;

bon ml}ftifd)=fd)märmcrifdl)en Neigungen aber blieb W.. frei. ?lud) an bem ©d^legel=

2icd'fd)cu '"JJhifenalmanad) bett)etligte er fid) : „.'pellenif unb 9iomanti!", ein bor=

treffli(^eö (yebid)t, nad) bem Urtljeil 20. ©d)tcgerö in einem 5ßriefe an Sied,

erfd)icn ,yicrft bafe(bft 1802. lUiit 2:ied mie mit 5id)te ftanb er im 23rief=

wedifel. 'Rodj nid)t bier,^igiäl)rig [taxb ^JJi. am 22. ^ebr. 1804 am ©d)lagfluß.

S)iefc§ 2)atum be,jeugt ber f^elbprcbiger ©rein in einem 33riefe an 5Jtniod/§

SSerleger ^Inton in (yörli^. 3ad)ariaä 3Berner fd)rieb bamalä irrtt)ümlidf) au§
Königsberg an .^it^ig: am 24. gebr. fei feine ''JJhitter geftorben, „on bemfelben

2age, alä unfer trefflid)er 5)1. in 2iJarfc£)au ftarb".
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©eit 1786 Waren eine 'Steiije Utimx ©d^riften ü. ^. ci-j(i)ienen. S)ie etfte größere

©ammlung „^apinon^" , 2 S3be., 1788 unb 89: grjätitungen , 2)iatogc unb

©ebid^te; ber größte %^e\l ift öon i^m. ^n ben „Plegien" teb'^afteg unb

h)eic^e§ @efüf)l, bie fjorm a6er mangeltiait. 2lm beften jinb bie tiumoviftii(^=

|)oetij(^en ©pifteln unb bejonbet§ bie „Slnubgejänge". 2)a§ „Sieb öom ©rabe" :

„2öir toerben alle ^la^ unb Staunt ^n unjern ©räbern l^aben" im I. ^b.

©. 234 \. ©ejang »ectifelt mit „<BpXüä)" ab. „S)ie ©efänge ber Satben

^ermannS" (II, 166 f.), „au§ einem nod^ ungcbrucften ©d^aufpiel" in Älop»

ftocE'§ ^JJlanier. — „.kleine üermifrf)te ©d^riiten", 1794—95, SDanjig, 3 SSänbc^en.

^n ben ©ebid^ten be§ erjten jum J^eil 2ßiebert)oIungen ber erften ©ammlung,
über feineä ot)ne S3erbef|erungen, fo auc^ ©. 199 f. „jE)a§ ßieb öom ©rabe".

Sie „fämmtlict)en au§ertefenen ©d^vijten" erj(f)ienen 1798— 99 in brei

Sänben p ©örli^ mit Tupfern, ^m erften bie „ßitanei, ein allgemeines mo=

ratif(i)=politif(i)e§ ©ebet", ju "Jicujatir 1797 in Sfaniben mit 9Inmerfungen: ^IR.

liebte e§, ^u feinen ©(^ritten unb @ebi($ten Sln'^änge ju machen, lyerner „®ebete

für eine oufgeüärte unb gebilbete d)riftlid)e ©emeinbe", ein Seitrag ^u ber

9teform ber giturgie. ^m jtDeiten u. a. bie „SSifion" nad) bem 2obe 5riebri(i)§

be§ ©ro^en; bie „Sbeen über ®ebet§formeln", 1794 gefcf)rieben. ^m @eiftc

ßant^§ beantwortet er bie ^^rage, in melc^em 5öerl^ältni§ ber äufeere ©otteebienft

äu ber Sernunftreligion fielet; bie fleine ©dirift aud^ einzeln 1799. ©ine freie

Umarbeitung eineg im I. 33änbd^en ber oben genannten ©ammtung öon 1794

gebrurften @ebict)te§ finb bie Jamben „lieber bie moralifc£)=äftl^etif(^e SSilbung,

in i^orm eine§ @ebet§". ^m britten Sanbe unter feinen „Siebern" ©. 115

ba§ einft berüt)mte ^]]taurerlieb „®em ©onnen= ober 2^of)anni§iefte ber D}tenfd)f)eit",

äucrft gefungen 1798; g^rauentob ©. 144
f.
„©timmt ein in unfere 2;öne, bie it)r

ha^ ©Ute liebt". „S)a§ ßieb öom @rabe" in ber gorm bon 1794; baö bramatifdjc

Fragment „^ermann unb jl{)u§nelbe" au§ ber Sugenbjeit mit ben fd^on in ben

„^;papiIIon§" gebrudften ©efängen. 3lm ©ct)ln^ be§ 33anbe§ ein bemerfen§tt)ert{)e§

@ebi(^t: „S)a§ fd^eibenbe Sal)rt)unbert". 1800 üeröffentlid)te er „@vläuterung§=

Variationen über bie ^lenben^ ber gi'^te'l'^fn ©d^rift : Seftimmung be§ ^}lenfd^en"
;

ein ^a^x barauf „2)ie SJermäl^lung. (Sin ^t)mnug". „S)ie Sntbinbung. 6ine

ütoman^e". Sic 3Jlt)fterien ber 'Jiatur „mit l^eitiger 5l3^ntafie unb reinem

^erjen" ju berüliren l^atte er ftdt) üorgenommen; bie 2üfternl)cit, fo fd^rieb er

an SiedE, mirb \iä) fetber betrogen finben. 9ta(^ feinem 2;obe erfdE)ienen „3Ina=

leften Don 5J^niod)", 1804. 3m erften Sanb „(Sebic^te"; „^eüenif unb ^o-

manti!" mit ^ufä^en, bie 2B. ©d^legel in einem ©dE)reiben an 2:iccE 1801, eine

SSerbefferung per 3ol)ann SSaü^orn genannt l)atte; l)übfd£)e „©onette über ba§

©onett", ©. 201—207: ba§ erfte aud£) in einem SSriefe ^Jtniod^'g an S. Siedf.

©inigc 3^ugenbDerfudt)e, „^cttenijd^er ^}Jlut^mitt" waren fd^on in ben „'jpapiüon§"

gebrucEt. ^m äWeiten: üermifd£)te 5luifä^e; 93emerfungen über ^unft , über

einige 2)id£)ter wie ©oef^e, ©dt)leget, ©dritter; über ©dt)tütcr^§ Saröen im Ser=

Itner 3lrfenal; über j:iecE'§ ©enoöeöa, faft gteic^lautenb im S3rief an SiedE.

5Bon freifinnnigen 2lnfd£)auungen in Oteligion unb ^oliti! ift W. au§ge=

gangen unb er ift iljnen treu geblieben; 9touffeau'§ unb ,^ant^§ ©influ^ untier=

!ennbar. Sebliaft, fd^arffict)tig, marmiü^lenb, nimmt er balb aU pt)iIofopf)ifd)er

©d^riftfteüer , balb al§ S)idt)ter unmittelbaren 9lntl)eil an allen feine 3^^^ ^^-

toegenben ©ebanfen. Sine" eigentl)ümli(i)c 5Jlifd^ung öon ©ruft unb ^umor in

feinem 3öefen mac^t befonber§ öiele feiner @ebid)te anjielienb. 3" größeren

2Berfen unb ju toirfungSöoÜfter Slbrunbung cine§ (Sanken reid^te bie ^raft nid^t

au§. S)ie S)idt)ter ber älteren Ülomanti! waren if)m ft)mpatl)ifd£), weit auc^ er

im ©runbe ^u Wal)rl)aft fünftlerifdjer ©eftaltung feiner Sbeen unfähig war.

3öa§ ®oetl)e öon ben sißerner, 2lrnim, S3rentano fagt, lä^t fid^ nid^t ungeftraft
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üBertreten, „ba^ bic einäige unb '£)ö(i)fte Operation bet ^atur unb .^unft bie

©eftaltung |et, unb in bei* ©eftalt bie (5|}ecificQtion, bamit ein jebeS ein 93c=

jonbereg, S3cbeutcnbe§ tocrbe, ^ei unb bleibe".

5]lnio(ä)'^ ©nttin Waxia
,
geborene ©d)mibt , ift nur burrf) if)ren 5Jlann in

ber ßitteratur befannt geworben. @r öeröffentliditc j(^on in ben gcfammelten

©d^njten : „3erftreute Blätter, befd^rieben öon Waxia 'iDtniocf)" ; bon it)nen urtt)eiltc

^erber: „fie roerben ben ^Jtanien ^aria 5[l'l. jebem ßefer bon reinem ©inne n) ert^

mad)en". 3U§ 53ud) erfd)ienen fie 1800 in (Sörli|; jn^eite unUeränberte Sluflagc

ebenba 1821. — ©eboren am 1. g^^ruar 1777 in ber Mlje bon Sandig,

tburbe 5Jlaria ÜJi. in ^fleufatirwafler, too'^in i{)r SBater als ^fnfpector beim ''^ad=

^0] belfert War, (5(i)ülerin i'^reS narfjtierigen ^anne§; im 17. Sflt)re i!§re§ £eben&

bermä!)lte fie fic^ mit if)m. ©ie ftarb fd)on am 18. 3Ipri( 1797 in 3Barfd)au.

^tjre fteinen (ijebit^te, 9lu|fä^e unb ßinfätle t)atte fie nie für ben S)ru(I beftimmt.

©ie fpicgeln einen reinen, meiblid^en ©inn miebn-. ®oett)e, ©d^iHer, Berber

ftnb if)re öieblinge. ^l)re felbftänbigen unb an^ietienben 58emer!ungen über biefe

S)id)ter berleugnen nie bie meiblid)e ©mpfinbung. — ®er ©dimiegerjo^n 'ÜJtnioc^'S

toar SBil^elm 9^eumonn, ber f^i-'eunb ßtjamiffo^i unb S5arnl^agen'§.

Seben^abri^ 3a(f)aria§ SOöerner'S (bon ^i^ig), SSerlin 1823, ©. 9 unb 61.

— Slnaleften I, ©. IV f.
— |)oltei, ^Briefe an S. %uä 11, 359 |. III, 249,

263, 266. — 3erfheute SBIätter bon ^axia ^niod), 1821, ©. 14, 202,

227, 230. — «mufenalmanoc^ für 1802 bon 3Ö. ©ct)legel unb ß. 2:iedE ©. 221.
- gJiinoT, bie ©c^idfalStragöbie (1883), ©. 6 unb 11. — @ine 9luf=

^ätjlung ber einzelnen ©diriften ^Iniod)'^ im 3fleuen Iitterarifd)en Sluäeiger

1807, 'Oix. 34, ©. 542 unb bei giotermunb IV, ©. 1820.

S)aniel ;^acob^.
9)fÖI)tUÖ: Stuguft g^erbinanb W., ^att)ematifer unb ^Iftronom, geb.

17. giobember 1790 in ©rf)ulpfotta, t 26. ©cpt. 1868 in Seipäig. S)er SSater

bon 531. toar mä^renb 25 ^atjren (1768—1793) 2:anäle^rer in ©(Julpforta, ein

Söeruf in toetd^em i{)m ein unber^eiratt)eter 33ruber nod^ meitere 11 ^aijxe naä)=

folgte, fi(^ bobei at§ ©tü^c ber SBittwe unb il^re§ Knaben ermeifcnb, bie er

beibe in fein .^au§ aufgenommen '^atte, unb bie feine 6rben tourben. @anj
mittellog mar fo freitid) bie i^a^^^^e ^^t ß^cr 5Röbiu§' 6rbt^eil beftanb bod^

nur fiu§ einem ^aufe, für meld)e§ nid)t bolle 1000 Sl^aler gelöft tourben, bon
beten ^infen unb einer fleinen ^enfion 5Rutter unb ©ol^n bei aEer S3ebürfni^=

lofigfeit nidjt ot)nc anbertoeitige 23eil)ülfe ejiftiren tonnten, ©o ^og bie ^Dlutter,

als 1804 il^r ©c£)ii)ager ftarb, nad) 5^aumburg ju einem unbert)eiratf)eten ^auf=
mann ©eier, bem fie ba§ ,^au§toefen beforgte. ^. mar iujtoifiiien f)erangetoac^fen.

6ine ©d)toefter feiner Wutter toar an ben Slmtmann 5tobbe in ^^pforta ber*

^cirotl)et. ^Jlit bem ©ol§n .^Tarl (t 1881 al§ ^rofeffor in Seijjjig) ttieilte m.
ben erften ^au§unteriidl)t, mit it)m befut^te er feit 1803 bie ^-ürftenfd^ule, mit

if)m berbanb i^n ungetrübte f^-reunbf(i)aft bi§ an fein 2eben§enbe. ^n ber

5ürftenfd)ute toar ber matt)ematif(^e llnterrid)t, toenn aud^ bon ^o"^. ©ottt.

©d^mibt, einem anregenben Sel)rer, ber feinen ©dE)ülern ßiebe jum ©egenftanbe

ein,^uflöBen raupte , ertf)eilt , in fe'^r engen ©renken gehalten. 5Jt. ging in

^Jribatftubien, toctd)e iljn an fetbftänbigeä ®cnfen unb ©cl)affen gctoöf)nten, toeit

über baö ©dE)ulpenfum !E)inau§, toie e§ aud^ bon feinen 2et)rern crfannt unb
anertannt tourbe. (^kt)t boc^ bie Ueberlieferung, bei ber 5teuorbnung be§ 2e]^r=

planeä ber f5ürftenfdl)ulc 1808 fei ber ^Staii) beg bamaligcn 5}.U-imaner§ SSR. ein=

gel)olt unb befolgt toorbcn. 33on ber f5ürftenfd)ule begab fid^ 9Jt. 1809 auf

bie Uniberfität nad) ßeipjig. 3luf 3uvcben feine§ 3)ormunbe§, bc§ 3lmtmann§
^obbe, f)atte er alö Siurift fid) einfd)reiben laffen, aber bereite im ^toeiten ©e=

mefter folgte er feinem .^ange jur 5Jlatt)emati! unb Slftronomie. '^R. bon
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!ßtaf|e (f. b.) aU ^at^ematifer, «moüroeibe (j. b.) a(§ 3lftronom, (SilBert

(aSb. IX, @. 168) als $f)l)fifer, tüurben jeine fie'^i-er iinb ©önner. ^otttoeibe

naf)m il^n Balb jum f^amu(u§ bei ben Sorlefungen, au^erbem ert)ie(t er baS

ßonbict, b. 1^. freien ^ittagStift^ imb ?lbenbbrob imb 1811 bQ§ Alregel=6tern=

bad^'fdje ©ti^jenbium , tDfld]c§ gerobc banialS burrf) bie pfjitofopfiijcfie gacultät

in 2eip3ig ju bergeben toax. @§ betrug 2 ^ai)xc ^inburd) 30 2t)lr., im

3, Söt^e einige {)unbert 3:l)tr. 9icijegelb mit ber ^iujtage au^er Sanbeö feine

.^enntniffe ju ermeitern unb burcE) ein „Specimen" ben ^Jiad^tüeiö ju iüf)ren, ba^

man in biefem ©inne ba§ ©tipenbium berwanbt tjabe. £)er ^Jlntritt biejer

gieife jäHt in ben 3Jionat 5]iai 1813, in jene friegSberoegte S^'ü, meld)e gerabc

äloifd^en ßeipjig unb 'Jtaumburg bie Söege mit plünberung§fü(i)tigen 5iad)3Üglern

füttte. Sind) ein gutirmann, toeld^em ^IR. feinen Koffer anticrtraut ^atte, fiel

folc^em ©efinbel in bie ^oänbe, unö 5Jh öertor feine Sitd)er, ÄleibungsftücEe unb

etma 50 3:t)tr., bie er unöorfic^tigertoeife in ben Äoffer gepadt ^atte. 2)o5 mar
eine unangenel^me (Sinbu^e für ben jungen Sfeifenben, bie er aber in feiner

frifc^en Stimmung Der^öttni^mä^ig rafd^ berfdimer^te; menigftenS at^^men bie

aSriefe über bie äu ^^u^ äurüdgelegte Steife t)on ^taumburg nac^ (Söttingen bie

l)etterfte £aune unb fro^e 3uöerfic^t auf bie ,/^u!unft, namentlii^ feitbem er Don

©au|, ber if)n nad^ ©öttingen gebogen l^atte, freunblid) empfangen morben mar.

6r öertoeilte smei Semefter in ©öttingen, mo er öorne^mlid) ttieoretifc^e ^^l[tro=

nomie trieb unb fid) mit Seredinungen befd)äfttgte, meld)e auf ben fteinen ^^taneten

S^uno fi^ belogen. Unter feinen bamatigen ©tuöiengenoffen ift nur Subroig Sluguft

©ceber (f. b.) ju nennen, ^n Einfang be§ ^a^reö 1814 ftarb $rof. öon

5praffe in Seipjig. 5!Jlottmeibe münfd)te an beffen ©teEe ju treten, unb er=

füEte fid) biefer 3öunfd), fo mürbe bie ßeitung ber ©ternmarte frei. S)a§ ^atte

5tobbe, ber bamal§ in fieib^ig 3um (Syamen fic^ öorbereitete, au§geflügelt, unb

auf feine mittelbare 23eranlaffung manbte W. ficE) öertrauenSbott an ^otttoeibe.

©0 lange bie a3erl)anblungcn bauertcn, toar er übrigens nid)t unflätig, fonbern

öermanbte in |)ane faft ein Sal)r tl)eil§ auf maf^ematifi^e ©tubien unter ^^faff, ber

gerabe bamale feine berül)mte 5übeit über Sifferentialgleidiungen öoEenbet f)atte,

tl)eil§ auf Untenidit, meldien er felbft al§ au^erorbentlic^er Öel)rer am ^äba=

gogium gab. gu Dftern 1815 '^abilitirte fid) 531. an ber Uniöerfität ^eip^ig auf

©runblage einer ©d)rift , toetd)e il)n al§ gemanbten 3(nalt)tifer in ber a3ebanb=

lung bouÄreiSfunctionen ^eigt. ;3m ©ommer t)eröffentlid)te er eine meitere 3lb=

l^anblung über bie SSebcdung bon f^ijfternen burc^ ^^slaneten. 5lm 26. Januar
1816 ert)ielt er bie Ernennung jum Obferöator an ber ©ternmarte unb jum
au^crorbentlic^en ^rofeffor ber Slftronomie unter ber 3}crbflid)tung , oort)er nod^

anbertoeitige©ternmarten tennen ju lernen, moju ein 9teife[tipenbium öon 150 %t}lx.

beigefügt mor. S)er ©eeberg tn @ot{)a, Tübingen, Wünd)en, 2Bien, Dfen fai)en

531. 3U für^erem ober längerem 2lufent^alte. Ueberaü tourbe ber gut empfotjlene

junge ?lftronom in märmfter SCÖeife aufgenommen, unb öon feiner Dteife aufS

.^öc^fte befriebigt, langte er im £)ctober 1816 mieber in ^eip^ig an, mo er ba§

aSergnügen l^atte, mit bem eben bort angefteüten ^ugenbfreunbe ^JZobbe iufammen=

zutreffen unb einen anberen ^(an öertt)ivflid)t ju fe^en, feine .g)offnung feitbem

aSeginne feiner ©tubien: bie ^DJtutter jog nad^ -eipjig ju bem ©ot)ne unb fül)rtc

fein ^auSmefen. Ueppig ging e§ gerabe nid)t barin ^u. @et)att, 5öorlefungS=

i)onorare, litterarifd)e ©rtrögniffe unb ^in'im be§ fleinen a}ermögen§, foroeit e§

nid)t oufgejeljrt toar, beliefen fic^ nur auf toenige l)unbert X^aler, aber e§ ge-

nügte bod) ben befd^eibenen Slnfprüc^en unb erlaubte it)m eine im 'OJiai 1816 an

i^n erge^enbe 3lnfrage, ob er einer ^Berufung nact) @reifgroa(be folgen motte,

abfd)lägig ju beantroortcn. förunb biefer ?lblel)nung toar too{)l in erfter Sinic

eine natürlid)e 5£)anfbarfeit gegen bie t)eimatl)lid)e Siegierung, toeldje il)n fo
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va]äi Beföxbert f)atte, bod) bürrte aud) fein födififi^er ßocat|)Otrtoti§mu§ mit in

bie SBogjd^ale gefatten fein. W. toar fein ßeften lang, äl^nlid) toie @au§, eine

buT(^ unb butd) conferbatiöe 9tatur, bem 33eftef)enben auä) barin jugettian, bo^

er ben tterbenben ©ro^fiaat ^reu^en ni(f)t al§ Sfieil be§ allgemeinen beutfd)en

S5aterIonbe§
,

jonbern at§ 2lu§lanb betrac£)tete. 3" berfelben 3eit/ ^^ todä^tx

Qnät (33b. VI, <B. 99) bem ^lufrufe an mein 55olf freimillig ^olge geteiftet

l^atte, fd^rieb HR. feiner Butter t)ülh l^umoriftifcf) l^alb im @rnft: „^d) ^atte

€§ gerabeju für unmöglich, ba^ man mid^, einen I)a6ilitirten 93kgifter ber Seip*

jiger Uniöerfität jum Siefruten follte mad)en fönnen. 6§ ift ber abfdieulid^ftc

©ebanfe, ben id) fenne, unb toec eö toagen, fid) unterfle^en, etfü^en, erbreiften,

crfredien fottte, ber fott üor @rbold)ung nid^t fid)er fein, ^dt) get)öre ia nid^t

3U ben ^teu^cn, id^ bin in föd^fifdfien S)ienften." ©ad^fe mar er, ©adt)fe blieb

er. 31ud) eine a3eruTung nad^ S)or|jat, bie 3Beit)nadE)ten 1819 an if)n erging,

unb it)m öert)ä(tni^mä^ig g(änsenbe 35cbingungen in 2lu§ftdf)t ftellte (1450 ©itber=

rubel ®e^lt, mät)renb in Seip^ig feine feften ©innafimen fid^ nod) nidt)t auf

500 %\)ix. beliefen), lehnte er einfad^ ah, o'^ne aud^ nur ben 3}erfuc£) p
mad)en, babur(^ feine |eimat;^üdt)en ©infünfte ju fteigern. (ärft 25 ^ai)xt

fpäter benu^te er in biefem ©inne eine SSerufung nad^ ^ena , wo er ber 9tad^=

folger bon i^ac. i5'i:ifbr. grieä roerben foüte. ^e^t rourbe er ^u Oftern 1844

in Seip^ig ^um orbentlid^en ^rofeffor mit fleiner ®e^alt§aufbefferung ernannt,

tDö^renb 1825 Wi '}31otttDeibe'§ 3:ob bie gacultät 5Jl. umging unb ben bama»

ligen *13riüatbocenten Srobifd^ 3ur matt)emattfd^en ^rofeffur, juerft al§

ßjtraorbinariug , 1827 aU £)rbinariu§ t)orfc£)lug. ^wei Umftänbe trugen

bie ©d^ulb an biefer fo tangfamen S3eförberung üon ^., bie nad§ feiner frü'^=

zeitigen 3lnfteIIung aU au^erorbentIid£)er ^rofeffor bop:peIt überrafdE)en fönnte,

feine öon ©dt)üdt)ternt)eit begleitete 2lnfprud^§lofigfeit an ha^ ßeben, meldte if|n

t)ert)inberte al§ 33ittftetler um 5ßerbefferung feiner Sage fo t)äufig unb fo brin=

genb aufzutreten, a(g e<^ öon 3lnberen mol)l öerlangt mürbe, unb bie l)ol)en 3ln=

ft)rüd^e an miffeufd^aftlid^e ßeiftungen , meldte il)n öer^inberten
,

frü^^eitig atS

©(^riitfteller fic^ befannt ju mad)en. 5luf biefe feine litterarifc£)e 2;l)ätigfeit fommen
mir fpäter ^urücf, jetjt ^aben mir e§ nod^ mit ^löbiuä' ^^riöatleben p t^un.

Sm 6pätjial)r 1816 mar bie 5)lutter ju i^m nadt) Seipjig gebogen, ©ie füfirtc

fein ^au^roefen, brängte aber ju einer SSer'^eirat^ung. ^M. ^atte al§ ©tubent

ba unb bort an jungen 'OJiäbd^en ©efatlen gefunben. ^n feinen Briefen an bie

Butter ift balb öon einem ^liendben, meldt)e§ ben fünjtigen großen Wann i'^m

meiffagt, balb üon einer '^übfd)en ©c^neiber^tod^ter, bei bereu 3]ater er fidt) ein=

mietl)et, balb öon einer Ungetreuen, öon ber er fd^lafenb unb toadC)enb träumt, tk
'Siehe. '3lud) ber junge ^Isrofeffor fa^te balb eine ^leigung jn einem munteren,

aber öieUeid^t etmag üergnügung§füd^tigen ""Iltäbdien, mit meld)em er fidl) im
©ommer 1818 öevlobte. 5Die (Sl)e märe mo^l faum eine glüdlid)e gemorben,

toie bie forgfame Butter eifannte, unb ein ju 9lnfang leidE)te§ 5)^i§öerftänbni^

fütirte im äBinter 1819 pr 3luflöfung be§ 5ßerl)ättniffe§. ^Jtun lernte m. im

^aufe feineä bereits öert)eiratt)eten f^'^-eunbeS ^arl '!)tobbe, 2)orotf)ea S'^riftiane

2{ol)anna Stoffe fennen , 2;od)ter eine§ JJBunbar^teS in (Sera , ©dl)roefter eine§

ßeip,iiger .Kaufmannes, bie am 26. '^xiii 1790 geboren, öier Monate älter at§

5Jt. mar, auc^ gleid) it)m trübe .!peräen§erfat)rungen buvd^ eine rüdgängig ge=

morbcne SJertobung gcmad)t l)atte. 2)ie beiben ^ilaturen paßten auf§ 35ortrcff*

lid)fte 3U cinauber, unb im t^cinöerftänbniffe mit lUöbiug' "»^Jlntter mürbe bie 3}er=

mät)lung auf ben 6. ^^pril 182<) feftgcfeljt unb an biefem 2;agc in aller ©title

öoll^ogcn. 3)ie 'iDtutter felbft tonnte an bem ^^i'cnbenfefte nid^t tf)eilnel)men.

©ie mar gan,i uncrmartct am 4. W&x?^ 1820 erft 64 3iat)re alt geftorben. 5DaS

Familienleben bee ncuöcr^eiratl^cten 5|3aareg mar ein ftilläufriebene§ , bcglüdt
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burc^ bret jur fyveube bet @(tern fid) enttoicfetnbe Äinber, BeleBt burd^ einen

^vet§ geiftig l^etüorragenber gteunbe, aber auci) getrübt burif) mannigjad^eS för:per=

Ii(^e§ Reiben inSbefonbere ber S^rau, tt)elrf)e feit 1821 an ben 3tugen litt, 1825

ganj erblinbete, babei aber boc^ öermoc^te ber l^eitere ^ittel^Junft tl§re§ |)aul=

toefenö ju bleiben, bi§ fie am 9, ©eptbr. 1859 ben 3^f)rigen burd^ ben Stob ent=>

tifjen tt)urbe. W. fetbft roar bei fleiner ettt)a§ !^agerer ©eftalt abgefel^en öon

einem 3lugenübel, ba§ in ben legten ^fa^i-'äe^ten feine§ Seben§ aud^ jeine

©e^trajt beeinträdi)tigte, eine gefunbe ^Jlatur. äa^nlc^mer^cn toaren faft allein

btc Oon i^m ju ertragenben fleinen Unpä^li(i)feiten be§ ßebcnö, bieje aber in

einem ©rabe, ber if)n ju bcm fd^crj^^aiten 2Bunfcl)e öeranla^te, man folle i^m

bereinft bie ©rabfd^riit fe^en: „S)em t^ut fein S^^^ mel)r me^." @r hjar ein

^reunb be§ @et)eng, fei e5 in ®efellf(f)a|t , fei e§ auc£) attein. Um bei feinen

©paäiergängen ficlier p fein , yUdf)t§ öergeffen ju l^aben , tDa§ er unterwegs

braucl)en fönne, öerfäumte er nie bon einer mnemonifcf)en Dtegel (Sebraud^ ju

mad^en, an bie „3 S unb ©ut" ju benten: ©dfjlüffel, ©d^irm, ©acEtudE), ®elb,

Ul|r, Slafc^enbudl) öorftettenb.

2öa§ bie Sebeutung ÜJtoebiuS' al§ ®elel)rter betrifft, fo liegt fie boinel)m=

li(^ auf bem (Sebiete ber 5Jtedl)anif unb ber ©eometrie, toelä^t er in einer il)m

eigenf^ümlid^en SBeife in SSerbinbung p fe^en raupte. Ser ©ebanfe toar fo

neu, bafe al§ 1827 „ber bart)centrifdf)e ßalcül, ein neueg ^ülfSmittel jur anall)=

tifd^en SSe'^anblung ber ©eometrie", erfcl)ien, bie 2lufmerffamfeit ber (Bele^xku'

toelt frü'^er al§ in S)eutfdt)lanb felbft in (^ranlreid^ rege rourbe, tt)o bie 3lrbeiten

eine! S)ubin, eine§ ©ergonne, eine§ ^oncelet unb Slnberer ^roar auf ganj an=

berem 2öege bod^ in mand^er ^Bejte^ung ju ä^nlidien (irgebniffen gefül^rt Ratten,

toie 5Jl. fie je^t befannt mad^te. 5£)en ©runbgebanfen fbndC)t ^. in ber SSorrebe

ba^in au§, bie ^gemerfung ba^ irgenb 3 ipunften einer ßbene immer fold^e @e=

tDiä)te beigelegt toerben Eönnen , bafe ein gegebener 4. ^4^unft ber ßbene al§

bcren @dl)tt)erpunft erfcl)iene, unb ba§ bie 3 ©emii^te alSbann in einbeutig be=

ftimmten 95er^ältniffen ju ber gegenfeiiigen Sage ber 4 ^ißunfte fteljen, l)abe il)n

baju gefü'^rt, öon Slnfang an ein f^unbamentalbreierf mit 8 gegebenen (Sdfpunften

in ber (äbene anjunefimen. i^fber '^ßunft ber (Sbenc war nun at§ ©d^toerpunft

biefer @cE= ober gunbamental^junfte gegeben, menn bemfetben beftimmte (Sewid^te

ober ßoeffidenten beigelegt mürben. 2)ie äJerl^ältniffe ^mifdlien biefen 6oef=

ficienten enblidl) maren neue unb ^mar bart)centrifc^c ßoorbinaten be§ ^unfte§

in ber ßbene. S)amtt l^atte SSR. ben 3lnfto^ 3ur trimetrifcl)en ßoorbinatengeometrie

gegeben, ^m 9taume mußten in entfpret^enber 2Beife 4 gunbamentalpuntte,

bie ©cEcn einer ^Junbamentalp^ramibe, angenommen merben, benen ßoefficienten

gegeben mürben
,

genügenb ber ^Bebingung einen öorgefd£)riebenen ^unft ^um
©d)merbuntte ber gunbamentalpunüe ju madien. 2öe(i)fel be§ beftimmten

5punfte§ ^öngt felbftöerftänblidl) mit 25eränberung ber Soefficienten äufammen,

bie in biefer ^e^ieliung Functionen einer' ober ^roeier 3}eränberlid^en fein fönnen.

Sm erfteren f^aÜe ift ber geometrif(^e Ort be§ beftimmten fünftes eine ßurtie,

im smeiten eine Dberfläd^e. ^^Utiien biefen bart)centrifd£)m ^^uSbrüdEen unb ben

@leidl)ungen ber getob^nlic^en analljtifc^en ©eometrie ber 5)3arattclcoorbinaten

ift ein Uebergang möglidE), meldt)en W.Unntn lef)rte, bamit ben erften 9lbfd£)nitt

feineg Sudl)e§ befd^lie^enb. ®er smeite 2lbfd£)nitt ift ber 3)ermanbtfdt)aU ber

i^iguren gemibmet, einem öon (Suler erfunbenen , öon ''M. bcbeutenb eiraeiterten

SSegriffe. Sine ber bon ^. ^injugefügten ßrmeiterungen be^^ielit fid^ auf bie

ßoÖineation, toie er mit einem öon feinem O^reunbe ^^rofeffor 2öei§fc ange=

raf^encn fe^r bejeidl^nenben Atomen bie 3lrt öon Sßcrtoanbtfd^aft jtoeter 9täume

augfbrid^t, bei toeld)er jcbem ^^unfte be§ einen 9taume§ ein '^^unft in bem

anberen Otaume bergeftatt entf|)rid)t, ba^ bie Sage ber ^4^unlte eine§ 9iaunie§ in
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gerabet Sinie aud^ bie ©erabttnigfeit ber Sßerbinbung bei* entfprec^enben fünfte

im anbeten Ütautne bebingt. SSet bev Untetfud)ung biejer S3ettüQnbtfc£)aft 16e=

biente \\d) ^. beg S)ot)^)eltter'^ältniffe§, toeldieS tjier auetft auUrat unb üon it)m

ben 5^anten etl)telt. ®§ liegt na^e öon foldien S5erh)anbt|d)atten ju anbeten ju

gelangen, in benen einem 5pun!te eine (Serabe unb umgefct;rt enlfprii^t. (5ol(|e

.3u|ammenge"^öxigfeiten lajfen fic^ in öielen @igenftf)aiten bei; ^egelf(i)nitte et=

!ennen, unb il^nen ift ber britte 2lbf(^nitt beä 16art)ccntii|c^en 6alcül§ getoibmet.

^n bem ganzen 2Ber!e ift übetbieS ba§ , mie 5)i. toieber in ber 53otrebe \iä)

auSbrüdt
,
fd^on öon ^el)feren gebraud)te 25erfal)ten, nad^ meldjem ber ^jofitibe

ober negotiüe 2Bert^ einer ßinie burd) bie öerfdiiebene 91ebeneinanberfteEung ber

bie ßnbpunfte bejeii^nenben S3uc£)ftaben au§gebrücEt mirb, burd^get)enb§ in ^n=
toenbung. 5Jl. f)at auct) biefe in ©eutfi^Ianb too^^I äuerft burc^ IJäftner benu^te

33e5eidt)nung§tDeife auf g'igu'i-'^uinlialte erweitert. S)a§ jtceite bebeutenbe SSerf

53töbiu§' toax fein „ItSel^rbud) ber ©tatü", 1837, ber Sluebau etne§ in einer 3lb=

Iianbtung bon 1831 (6reUe'§ Journal, S3b. VII) enttoorfenen 9tiffeg. S)ie

5poinfot^fd§e S^eorie ber ^räftejjaare ift ganj an bie <Bpi^t geftettt, unb nad^

it)r folgt erft bie Se^re bon ber ^ufammenfe^ung foIdC)er Gräfte, tDeId)e nid^t

5paore bilben. (änblidf) erjdt)ienen 1843 „2)ie Elemente ber ^tedfjanif be§ ^int=

met§ auf neuem 3Bege oI)ne |)ülTe f)öt)erer 9tedf)nung§arten bargeftettt" , ein

Söerf, in metd^em nad) bem fad[)funbigen Urtt)eite be§ oerftorbenen Mitarbeiters

an biefer @nct)flopäbie ^rof. ^arl 33ruf)n§, nidt)t bIo§ für Saien ba§ im JÜtel

SSerfprorfiene Ooüauf geteiftet mirb, fonbern aud^ für ben Stftronomen öon x^a6^

SSieleS p lernen ift, inSbefonbere bie SBeftimmung ber burd§ ftörenbe Gräfte

Bcmirften Unglei(i){)eiten in ben ^ptanetenbemegungen mittete (§:pkt)tdn.

^fleben unb ^mifdfien biefen Sü(^ern öeröffentlidjte M. aud£) nod^ eine ganjc

giei'^e öon meift umfangreidien Slbl^anblungen, borne'^mlidt) in ßreUe'g Journal

für reine unb angeteonbte 5Jiat^emotif, aber audt) in ben 33eröffentlidt)ungcn ber

!önigl. fä(i)fifd£)en ©efeEfd^aft ber Sßiffenfd^aften , toeld£)er er feit il^rer ©rünbung
angehörte unb 2öenige§ in aftronomifdEien ^e^tff^i-'iU^n - ßi'^ äu§ere§ S^idcjzn

bafür, ba§ W. nur ber äußeren SSerufsfteHung nad^ Slftronom, öortoiegenb

Matt)emati!er tear. S)er Sfutialt ber mat^ematifdien 2Ibt)anblungen in ßrelle'ä

Sournat ift bem ber brei größeren Söerfe nat)e öertoanbt. @eometrifd£|e @ä|e,

batl^centrifdC) unb aud^ in lanbläuftger äöeife begrünbet, Med)anifdC)e§, auf aftro=

nomifdE)em ©ebietc eine 3lbleitung be§ ^JIett)ton'fd)en 9lttraction§gefe|e§ al§ f^olge

ber BcpUx'\ä)en ©efr^e (6reUe'§ Sourual SBb. XXXI) mürben ber 9iei^e nad^

bem ®rucfe übergeben. @tma§ abmeidf)enben 6'^arafterS finb Sluffä^e über

bioptrifct)e Singe, geftü^t auf bie £et)re öon ben ÄettenbrüdC)en (ßrette'S i^ourn.

S3b. V unb VI), eine combinatoiifd^ get)a[tene Unterfud)ung über 9{eit)enum!e'^=

tung (Ch-eIIe'§ Journal 5i3b. IX) unb eine t)öd^ft eigenartige 3a^lent|eoretifd^=

geometrifrf)e 5Betrad)tung (greÜe'g i^ournal SSb. XXII) über g-actorentafeln. @§
IjanbeU fiii) um eine ^norbnung, nod^ meldtier unter feber 3flt)l it)re fämmttic^en

^actoren erfdE)cinen, je ein quabratifd^cö f^elb füHenb ; biefe ^^elber toerben nad^

beftimmten ©efe^en burd) einen 33ud)ftaben mit ^nbej be3eidC)net, juglcidf) 9le=

^jräfentanten einc§ geometrifdC)t'n ^untte§, beffen ßoorbinaten ber ^au|)tbud§=

ftabe unb ber ^nbej finb; enblidt) toerben fold()e ^punftc grab= ober frummlinig

öcrbunben. @ine 'Jioti,^ im XII. 33anbe be§ met)rgenannten S^ournalä ermähnen
mir nur at§ gefd)idt)tlid)e Merftoürbigteit, ba^ im ^. 1834 Matl^ematifer öon
bem 9iange eine§ M. irrigen Slnfd^auungen über unbeftimmte analt)tifd^c

f^ormen t)utbigen fonnten. Unter ben 2}eröffentlid^ungen, toetd)e burdf) bie fädf)f.

®efeUfd)aft ber 2Bif|enfd^. öermittelt tourben , ragen an Umfang bie 3lbt)anb=

lungcn öon 184G über anall)tifd^c ©pt)ärit, öon 1852 über ßinien britter £)rb=

uung, öon 1863 über bie ^reiäöertoanbtjd)ait I)cröor, toie er jene Se^ieliung



aJioebtu§ — SJiod^inger. 43

ätoeier 9täume nannte, 6ei toetd^er je 4 einer ^reiSünie ange^örenben ^^unften

be§ einen 9{aume§ 4 gleict)iaE8 auf einer Ärei§Iinie Beftnblidje ^^unfte beS

onberen 9laumc§ entfpred)cn. .^ürjer gefaxt, aber bem 3int)alte nacf) fcine§tDeg§

unbebeutenber [inb bieSlujfätjeinben fogen. ^-Beric^ten ber fönigl. [dd}]. @5ejellfd)ait

ber 3!Bif|enfd)often 1846—65. ^n ber Unmögiic^feit fic fämmtlid) auTjujäfjlen,

nennen toir nur ben 5luifa^ über eine 53let^obe, um öon ^Relationen, toeldje ber

Songimctrie angel^ören, ju entfprec^enbcn ©ä^en ber ^ptauimetrie ju gelangen

(1852), toelctien ^. 3ugtei(^ anä) in ßrette'g Journal S3b. LH abbrucfen lie^,

unb in tt)et(i)em er öor^uggföeije mit Sogenannten imaginären Ütoumgebilben, be«

äie'§ung§tocife mit jogenannten fören^iäEen firf) befdiäitigt t)at. ^n aUen biefen

geometrifd)en 23cröffentli(i)ungen größeren mie üeineren UmjangeS t)at W. fic^

ftet§ al§ @eift erften 9tange§ betüä^xt , erfinbungSreict) unb |rud)tbar, Ur'^eber

nid)t blo§ einjelner <B'ä^e fonbern ganzer S^eorien, an bereu 2tu§bilbung bie

tüc^tigften (Seometer unter feinen 3eitgenof|en unb 3Zad)fommen balb nad) biefer,

balb noc^ jener 5Jtet!^obe arbeiteten, ©eine eigene bart)centrif(^e ^ef^obe l)at,

auffaÜenb genug, Bei feinem 9Zad)joIger fid) einsubürgern t)ermod)t; e§ jet benn,

man tooHe ben ©runbgebanten be§ bart)centrifd)en Satcütg in jenen neueften

2lrbeiten burd)jd)immern fe^cn , toeldje bie gunctionenlet)re barauj grünben,

ben einselnen 'ii?untten einer Dberfläd;e eine eigentf)ümlid)e Belegung ju geben.

S)ie 6tati£ ,3äf)It 3u ben 3lu§gang§punften ber inebefonbere burd) gutmann in

2luinat)me gebrad)ten grap'^ifc^en ©tatif, tonnte aber bod) bem ©(^idfole nid)t

cntgefien, in faft bottftänbiger Sluflage eingeftampft ju merbeu. So menig mürbe

W. 10 ^atjxe nad) @rfd)eincn be§ bart)centrifd)en 6alcül§ getoürbigt! ^ieuer=

bing§ öeranftaltet bie fädififdie @e|eE|d)ait ber 2Biffenfd)aften eine ®efammt=
ausgäbe bon ''UtöbiuS' äßerfen.

^. Srut)n§, S)ie Slftronomen ber (Sternmarte auf ber ^lei^enburg in

2eit)jig, 1868. ßantor.
SJtocbtUÖ: @eorg ^„ geb. am 18. S)ecbr. 1616 3u ßaudia in 3;f)üringen,

ftubirte in ^ena unb Sei^jjig, toavb 1647 9tector am ©timnafinm ju '!nter|e=

Burg, 1668 ^profeffor unb Dr. ber 2^^eologie ju Seip^ig , 6anouicu§ 3U 3ei^»

bann m ^eifeen, f am 28. 9lot)br. 1697 (^öd^er, ®el.=ßej. 33b. 3, ©. 566).— ^u ber großen Sln^a'^t feiner nunmet)r üergeffencn unb bebeutung§Iofen

6d)riften, roeld)e Rödler a. a. D. ©. 566 unb 567 auffü'^rt, ift bie bort nid^t

ertDäf)nte „De arcaNoae", Lips. 1686 p fügen, au§ toelct)er t)eröorge^t, bafe bie

2lrd)e je^t nod) juni größten %t)n[e t)art toie ©tein auf bem 33crge Strarat [tel^t.

S3gl. fonft noc^ tieftet, ®efd£). be§ 2t. %'^. 6. 499. 513.

© iegf r ie b.

SOlÖbiuö: (SJottfrieb ^., ju Sandra in 2;'^üringen 1611 geboren, ftubirte

in Sena ^Utebicin unb 5laturmiffenfd)aften, promobirte 1640 unb tourbe 5|ßrofeffor

ber ^Rebicin bafetbft unb jugleidt) fieibar^t be§ .^urfürften griebrid^ SBil'^etm

bon Sranbenburg unb be§ ^er^ogS 2öilt)etm öon SSeimar. @r [tarb ^u Jpattc

am 25. 2lprit 1664. 2lu^er berfd^iebenen mebicinifdt)en 2lbt)anblungen fd)rieb

er: „''E)M(foXoyta s. Dissertatio de natura cervi". SB. <& e fe.

^JZodjingcr : Sot)anne§ ^., ben 20. mäx^ 1603 ju Sandig geboren,

auf bem bortigen unb bem 21^orner ®t)mnafium borgcbilbet, feierte nad^ einem

bterjä^vigen ©tubium auf beutfd)en Uniberfttäten , einer großen Steife burd§

ba§ meftlid^e Europa unb ätoeijä^riger 2t)ätigteit an ber Unitierfität ©tra^burg

1628 in feine 25ater[tabt ^urüd unb tuurbe bort 1629 S)iaconu§ an ber ©t. Itat^a=

rinenfird^e, 1630 ^rofeffor ber (Sloquen^ am afabcmifd^ien 6t)mnafium unb

1638 ^^^aftor an obengenannter .^ird^e. '^ilaä) einer üielfeitigen unb angeftrcngten

2:f)ätigfeit, teo^u au(^ bie if)m bom ^anjiger 9{atl)e angcorbnete 2:t)eilna^me

am 2:t)orner 9teligion§gefprädt) gctjorte, ftarb er ben 12. Octbr. 1652. S)ie

3al^l ber öon it)m l)erau§gegebenen ©dC)riften ift nid£)t gering; bie rt)etorifd)=
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ij'^ilofop'^ijdien finb in feinen „Hermathenae gymnasii Ged." (goL 1651) ge=

fammelt. @igent^ümlid) finb feine ^^rebigten übet einige Äird)entiebet unb bie

brei „3)om Sefen", „Söom ©dtiveiben", „S5o"^ 9ted)nen". ©intge öon ii)m t)anb»

fd)iiftli(i) ^interlaffenen 2lbt)Qnblungen befinben fid) auf bet Dan^iger ©tabt=

bibliot{)e!.

»niagiTuS, SeidEienprebigt bei ber SSeftattung ^. ^0(i)ingex'§ ; 6p^r. ^rä=

toriu§, Athenae Ged. 8", Lips. 1713 (pag. 71); 9lnb. (5;f)ai'itiu§, Commen-
tatio hist.-lit. de viris illustr. Ged. ortis, 4". Wittenb. S. 1715 (pag. 104);

Wittenii Memor. philos. P. II. p. 136. Sertting.
SJtÖrf'öel: Sodann g^riebrid) 50ft. , audi mitunter ^ödel genannt,

touibe al§ @o!§n eine§ @olbfc^mieb§ am 16. S<inuai- (9totermuub gibt iddI irr=

tt)ümlici) an: ^üii) 1661 ju ßulmbad^ geboren, ©ein 9)atet toottte it)n aud^

@olbfd)mieb toerben (äffen; aber feine "Ditutter, bie in erfter 6t)e mit bem ^forrer

äöotfgang ^yrobeniuS in J^urnau öert)eiratl^et getoefen toar, tt)u|te it)m bie @r=

laubniB, 2;^eotogie ju ftubiren, ju üeifd)affen. ^m ^. 1681 be^og er bie

Uniöerfität 3ena; nact)beni er öom ^fol^re 1684 an junädift an einigen anbeten

-Orten im 2lmte geftanben l^atte, mürbe er im % 1693 Pfarrer äu (5te|)pa(i) unb

gimbad) in ber i^nfpection 5^euftabt an ber 2lifd§. ^ier ftarb er am 19. Stprit

1729. Slu^er einigen a§fetifd^en Sdiriften unb öielen @elegent)eit§gebi(^ten finb

bon i^m au(^ eine ^In^af)! geiftlidier ßieber bcfannt geworben, unter meldten ba§

Sieb „^Jtun fic^ bie ^Jlac^t geenbet t)at, bie f^infterni^ ^ert^eilet", meld)e§ er nad^

feiner eignen Eingabe itn ^. 1691 üerfertigt I)at, eine ^iemlidEie Sßerbreitung ge=

funben ^at. @§ ift aud) im ^meiten 2:t)ei(e be§ gret)Iin9^aufen'fc£)en (Sefang=

bud)e§ abgebrudt. '»Ul. badete aud^ fd^on baran ein t)ottftänbige§ Siebertejifon

(b. f). ein überftdC)ttic^e§ SCerjeid^nife fämmtlid)er l?ird^enlieber) nebft einer !uräen

ßeben§bef(^reibung ber Siebter !^erau§,^ugeben, fonnte aber feinen SSerleger finben.

2Bc^el, Hyranopoeographia IV, ©. 353 —359. Stotermunb jum 3^ödt)er

IV, <Bp. 1838. Leerwagen, ßiteraturgefc^id^te I, ©. 159
f.

3tid^ter ©. 239.

Äod), ©efc^id^te be§ Äird)enlieb§ u. f. f., 3. 9lufl., V, ©. 523, 2lnm.

I. u.

9J?obcb: ^ermann W.. ober Strieder, einflu^reid£)er calöiniftifdfier

Äird£)enlet)rer, öon nieberer |)erfun|t, p ^^lotte um 1525 geboren, ©eine erfte

tüiffenfc^aftUd^e Silbung öerbanfte er bem So'^ann SGÖittem^, fpäteren ©dE)ulrector

äu 3ütpt)en , bann trat er in ben 3^ranci§canerorben ein. Um 1550 aber ber=

Iie§ er fein J^Iofter, nadC)bem Sut^er'g unb 6ra§mu§' ©c^riften i^m befannt ge=

tDorben maren unb t)ielt fic£) big 1556 äu .^öln auf, al§ ©tubent unb fpäter

aU 2e()rer am ßoüegium „Sie neue Ärone". ^n ^olge feinet .f)inneigung ju

ben Slnfic^teix ber 9teformatorcn öerlor er jeboc^ fein ße^ramt unb flot) nad^

SSefet unb ©oeft, mo er eine fidlere 3uf^wd)töftätte fanb. 91I§ unöcrträglidt)er

Sut^eraner fud)te er bie ^lufnafime ber ianbflüdC)tigen 2lnt)änger ^ttJingU'S unb
ßalöin'ä in ba§ t)er^oglid)c ©ebiet üon Stebe ^u t)inbern. 33alb nad){)er trat et

olä ßef)rer an ber Uuibcvfität ju i?opent)agen auf, eri)iett aber jugleid) mit ben

anbereu beutfdjen 2:t)cD(ügen fct)on 1559 bon ^önig ^^^iebridt) IL feinen 3lbfd)ieb.

9iun begann er feine langbaucrnbc 5at)rt burd^ bie ^lieberlanbe jur 5lu§breitung

ber neuen 3teügion§an[id)trn. ^JJlit großer 5ßerroegen^eit unb unermübeter 53e=

t)arrlid)teit arbeitete er befouberg ,^u ^ilnttoerpen unb in ^^tanbern, ungcad^tet

ber mand)mat brcljenben ßi'bensgejat)ren unb tro^ ber 65cfangenfd£)aft, roeld^er et

batb ,vi lltred)t, ba(b iu SrooIIe berfiet. 3l(Iinäl)Ud^ ^atte er fid) aud^, na^bem
er mit Öuibo be iöre,^ in '-öi-rbiubung getreten mar, bem 6albinigmu§ äuge=

menbet unb tuufete bcimögc feiner bcgeiftertcn unb tcibenfd)aftlid)en 33erebfamfett

ber iReforinatiün ,^a()üofe 'Jlntjiingcr ,^u geminnen. S)ennod) magte er e§ bisher

nur t)eimtid; ju prebigcn. IHm 14. 3(uui 1566 aber trat et bei Oubeuarbe
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äum evften 5Jlate öffentlidf) auf unb fetjte nun feine ^^Pveblgten in ben fotgenben

Söod^cn 3u @ent, S)einfe, ^örügge, @ecto unb .•^eöecote unerfd)i-o(ien fort, bisroeiten

bor je^ntaufenb 3u^örern. ^JJietoo'^t er nid)t bivect am ^öitberfturm betf)eiligt

toar, n)eld)er au Slntroerpen wä^renb fcine§ bortigen ^iluientf)alte§ am 20. 5lug.

augbrad^, öielme'^i- xijxi ^u befc^roic^tigen fud)te, fonnte et bo(i) bem 3]ortt)urf nic^t

entget)en, biefe 2tu§fd)tettungen buvd) feine leibenf(^ait(irf)e *:]3i-ebigt t)erux-fad)t ju

l)a6en, unb toenn et aucf) bie (Seu)alttt)ätigfeiten mipitligte, ben Gtfolg f)at et

getüi^ nid)t bebauett! 2^n ben fotgenben 93bnaten wivfte et p ®ent, 5[)iafttid^t,

^laffett unb in bet Umgegenb. 33efonbet§ toat et 1507 bie ©cete bet calüinifti=

fd§en ^attei, toel(i)e, a[§ i^t bie ®ett)iffenöftett)eit üom fpanifd)en Äönige ent=

aogen »atb, ^um beiüoffneten äöibctftanb griff unb audj üom ^vin^en oon

Dtanien nid)t in ben ©(i)ran!en ber Drbnung get)altcn werben fonnte. Saturn

toat gjl. ben ^at^otifdien betma^en tiet'^afet , bafe ^per^og 9üba einen f)ot)en

5ptei§ auf feine 5öeit)aftung fe^te. ©r tt)utbe ju Sroütte gefangen , wußte fic^

abet bet fci)on übet if)n öet'^ängten gtbtoffelung am 7. ^uni butd) bie glui^t

au§ bem Reifet p ent^ieljen. ®t entfam nad) gnglanb, wo et an bet ®e=

meinbe p ^lotwi^ aU "ilßtebiget wirfte. 1568 tt)ot)nte er ju äßefel unb 1571

äu ßmben ben bort jur gonftituirung ber reformirten J^itd)e get)attenen <Bt)=

noben bei unb fe^rte 1572 nad) ben 9tiebet(anben jutüd. 5Si3 1576 war et ju

3ietifaee al§ etftet ^ptebiget mit bet 9{eformation bet jeelänbifdien ^nfetn

©c^ouwen, SBeüelanb unb glaffee befd)äftigt, t)atte bott abet heftige ©tteitigfeiten

mit bem befannten Sacob ©imonß be gtt)f, ^efe{)I§t)aöet ju ^JJlibbelbutg, \vdd)t öom

^Ptinaen öon Otanien nut baburc^ beenbet mürben, ba^ er W. al§ ^ofprebiger

in feine SDienfte na"t)m. ©eine ipertf(i)fud)t, fein Uebereifet unb feine 3ubtingtic£)=

!eit mac£)ten i'^n am |)ofe Wenig beliebt, we§|alb bie ^tinjefe 6t)atIotte if)n

fpottenb in „Smmobeb" umtaufte. 1578 tteffen wit i'^n an bet ©pi^e bet

calöiniftifd)en ^^Jattei ju @ent, Wo et fiii^ ebenfo wie ^o'fiann öon Jpembt)3e unb

5l5ettu§ ®at^enu§ al^ leibenfd)aftli(^et SBibetfad^ct bet üon ber ©enter ^4^aci=

fication beabfiditigten fitd)tid)en S)ulbung jeigte unb fogat ben ^^Jtinjen üon Dtanien

bee t)eimlid)en ^^apiämuS üetbäc^tigte. ^Jiad) jwei Sat)ten ttat et je^t atä ^^rebiger

3u Utrecht auf. Sott Ratten ftc^ fc^on bie (Salüiniften ober ßonfiftotialen , wie

fie genannt Wutben, bet fteieten (Semeinbe be§ ttefftidien ^:)3tebiget§ ^acob 5Duif=

'^uig O-Bb. V ©. 452) gegenübet ett)oben. 9ln il)tet ©pi^e ftrebte M. Don nun

an nad) bet ^luflöfung biefet ©t. :Sacob§gemeinbc unb bet SlIIeint)ettf(^aft be§

tefotmivten !iJet)tbegtiff§. 3ur grreic^ung biefe§ 3wede§ fc^eute et felbft l)intet=

liftige unb unwütbige 3)littel nic^t, unb e§ gelang it)m enblid) aud), mit |)ülfe

be§ ©tafen Seiceftet 1586 bie 2luft)ebung biefet (Semeinbe butd)jufe^en. Slbet c§

galt it)m nun aud) ben ^at:§olifd)en bie 9teligion§ftei{)eit , welket fie fid) üet=

möge bet Utted)tet Union etfteuten, Wiebet ju entteifeen. 5£)ai)et öetfud)te er

bie ©taaten bet ^roüinj in calüiniftifdjem ©eifte ju ftimmen, fc^eitette aber

babei an bem äöibetftanbe be§ ©tatt^ltet§ ©tafen üon '»Jteuenat unb ^JPteutä,

tto^ aller äöinfetäüge unb uneblen «ülittel, beren et fid) nid^t fc^ämte. 3ll§ er

aber, nad) ßeicefter'ö 3Ibreife feine Eräftigftc ©tüije üertoren l^atte, üerleugnete er

bie 2eiceftet'fd)e gtaction, weld)e et bisset nad) J?täften gefötbert 't)atte, unb

fc^lo^ fid) ie^t ben ©taat§gefinnten an. S)ur(^ biefe auffällige Umfe^t abet unb

butd) sa^lteic^e anbete niebtige ^nttiguen, bü^te et boc^ enblid) aüe Sichtung

ein. 3ll§ ba^et bet ^iti^enrat^ i^n jut SBetantwottung rief, wagte er nid)t au

etfd)einen, fonbetn betlie^ l^eimlid) bie ©tabt. Set el)emalige kämpfet füt 9ie=

ügionSftei^eit War ftttlid^ au ©runbe gegangen
,

feitbem er fid) ben ©ieg be§

calüiniftifc^en Sogma'S aum Siel geftedt l)otte. ^Ud) feiner Slbreifc au§

Utrecht üerlor er aüe 23ebeutung für bie nieberlänbifc^e ^irt^e. Sie f)ollänbi=

fd^en ©taaten übetttugen i^m bie Sßeforgung einiget @efd)äfte in bet Umgegenb
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5!Jlünfter§ unb Äöln§. S)urd^ bie 33ermittelung be§ gtnbener ^irc§entatt)e§ öer«

jö{)nte er ficf) mit hn ©emeinbe ju Utrecht, nac^bem er feine ©(f)ulb anerfannt

{)attc. :3m Slnfange be§ 17. Sat)rt)unbert§ mirtte er in Bet^I^ni» unb befonberä

äu 'iRibbelBurg. 1612 lebte er noc^ unb feine legten ^a^xt brachte er mutt)=

maltid^ äu ßmben ju, tco er aud^ in '^ol^em Sllter geftorben fein fott. SSon

feiner ^anb erfd)ien 1603 3U lUlibbelburg ein „Grondich bericht van de yerste

begiüselen der wederdoopers secten", eine anwerft t)eftige unb unbulbfame

©dirift. %üä) öcrfa^te er 1567 eine „Apologie ofte beantwoordinghe H. Mo-
dedts, teghens de caluranien ende valsche beschuldigingen gestroyt tot laste-

ringhe des H. Evangelies ende synen persoon door de vyanden der Christe-

lycker religie". 2)iefe§ feiten geroorbene Süi^lein i[t bon Dr. S3rutel be la

3tiüiere njieber abgebrudt in feiner S)ilfertation : -^erman ^D^lobeb, .^aart. 1879.

@(afiu§, Godgel. Nederl. unb öan ber ^a, Biogr. Woordenb. Sine

pD)3uläre Sebeußffiäje bon meiner .^anb erfd^ien ju 2lmfterbam 1883.

bau ©lee,

MoM: ®eorg m. i[t ber 2)id)ter eine§ SSater = Unfer = ßiebe§, ba§ fic^ in

ben bei Valentin ^^uljrmann ju ^Mrnbetg 1569 gebrndten geiftüi^en Siebern

unb aud) in bem erften SLticil be§ Don ^otian i^oler aud) ^Jlürnberg 1569 l)erau§=

gegebenen <g)au§gefangbuct)e§ öorfinbet unb fpäter bann noc^ metjrfai^ in ^Mrn=

berger ©efangbüc^ern, 3. 33. 1575, 1589, abgebrudt ift. Ueber bie ^4^erfon bcS

S)i(^ter§ fcfieint biöl)er nic£)t§ ermittelt ^u fein.

äöacEernagel, S)a§ beutf^e Äirc^enlieb, IV, @. 571 f. (Soebefe, @runb=

riB, 1. Slufl., I, ©. 185, m-. 86. l. u.

SOlobiuÖ: i^i-'d^ä "iDt.
,

geb. in ^lubenburg bei 33rügge im ^. 155«, ftu=

birte @ried)if(^ unb Sateinifd) in Souat) unb fpäter auf anberen Unitierfitätcn

3furi§pruben5. S)er Ärieg üettrieb i{)n au§ ben Ülteberlanben, fo bafe er fid^

nact) Äöln jurücE^og. Sluf ber 9tüdEfe^r tourbe er in ^Dled^etn bon ben @t>aniern

mit eingefrf)loffen, unb üertor fein äJcrmbgen. .g)ierburd) fc£)on öerbüftert brad^te

i'^n ein Apunbebi^ öottenbS jur ^^er^meiflung, au§ ber i^n ein Srief üon ßt^3fiu§

geriffen ^aben foll. @r [tarb al§ 6anonicu§ in 3lire, nict)t weit bon @t. Omer
in '^irtoig im 3f- 1597. Sßon feinen antiquarifd^en , Eritifd£)en unb juriftifd)en

©d^rijten werben t)eute n)ol)t nur bie „Lectiones novantiquae" in ber @efdt)i(i)te

ber 3Biffenfct)aften genannt.

3iöd^er. ütotermunb ^u Söd^er. ®t)f f enl)arbt.

ÜÖJoboalbuÖ ber |) eilige, 3Sifc£)of bon Girier, geloö^nlid^ ((SJörj, gieg.

b. erjb. XIII) 622—640 gefegt. Sr fott (Annal. Laubiens. MG. SS. IV, 11)

ein SBruber ^tta'S, ber ']Jtutter ber ^. ©ertrub unb @emat)tin be§ 639 geftcr*

benen älteren ^4^ippin (üon ßanben) getoefen fein, hjeld^e Angabe aber nientg

glaubmürbig ift (^öonnea, ?lni. b. farol. Apaufc§ ©. 68 u. ^Jtoten). S)ie S3ifd)of§=

fataloge fe^en it)n amifcEien ©abaubuö unb ^umerian; g'-'iebrict) (Ä(S. S)cutfc^l.

II, li>6) lä^t il)n auf ben 626 auf bem Soncil ^u 6licl)t) genannten 2lna[tafiu§

folgen, bcffen 2rierfc^e§ iBiötl)um mir inbeffen ftetö fe'^r problematifd^ ift. 9ladö

ber Vita s. Germani tt)urbe ber au§ „fenatorifc^em ©efd^led^t" ftammenbe, in

Srier geborene t)t. ©ermanuö 'iR. jur @i"5iet)ung anoertraut unb fam bon biefem

3U 33ifct)üf 5lrnulf üon 'JJlet^, mcld^er fidj bereite üon feinem ^^mte ^uriicEgejogen

^atte, maä 627 gefd}al) (^.öonnell a. a. O. ©. 98). m-nulf ftarb 641. ®ar=

auö lä^t fid) einigermaßen eine 6£)ronologie üon 'O)ioboatbu§' ©piäcobat t)er=

[teilen. 3)ie 'Jtadt)ri(^ten über il)n in ben um 1000 combitirten ^Innalen üon

2obbe§ mie feine '43iograbl)ie, meldt)e 3lbt 6tep()an bon ßiittid^ 1107 bei @elegen=

l^eit ber ^Translation feiner @ebeine üon Xrier nad) bcni .^lofter ^clmer<Sl^aufen

im ^^aberbornfc^en fdt)rieb, finb tt)crtf)lo§ (f. Act. St. Mai III, 51); ebenfo bie

^^Ingaben ber Gesta Treviror., nact) beren ältefter 9lecenfion er unter ,^. S)agobert
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ba§ 3Bt§tl§um %xiet et'£)ielt, Dom .^önig namt)aft bejc^enft tüutbe unb felfeer ba§

©tift 3U Jporreum (in Sricr, Del^ren), roo ^rmina unb ^}Jtobefta, Söctjter S)ago=

öert§ Slebtiffinnen loaren, unb ba§ f^rauenftofter in ^jaljel bei Stier, wo S3ayi=

liffa SlebtiJi'in touibe, geftiftet, toeiter bie ©t. ^artinSfird^e im ^aiielb unb bie ©t.

©t)mp!^oiian!ird)e in Syrier gebaut l^at. ^Jlac^ betjelben Quette wäre 5Jt. balb

nac^ bem Sobe feiner ©cf)tt)cfter ©ebera geftorben unb in ©t. (5t)mpt)orian be=

graben toorben. S)ie jüngeren gtecenfionen ber ©eften nennen alö äweite 33or=

[tel^erin be§ Ä(ofter§ ad Horreum bie ^JJlobefta, eine (5(^tt)eftertoc£)ter ^JJtoboalb'ä,

unb al§ erfte 2lebtiffin öon '-Pfatäel bie t). Slbela; [ie laffen bann ^. unb ©c=

öera 656 fterben (ed. Wyttenb. I, 65—70). Ueber bie ^l. ©cöera, Slcbtijfin

öon ©t. ©t)mpt)orian \. Acta SS. Jul. V. 79. 5!Jloboatbu§' 31ame fommt in

einer iftei^e öon merotiingijd^en .^bnigäurfunben , wie in berjenigen S)agobert§

bom 1. 5Jlai 622, ber befjelben i?önig§ bom 29. i^uli 623, bom 11. ^Jtobbr.

beffelben Sa^re§ u. f. f. bor; leiber finb ha^ atte§ befannte grobe ^^ätjcfiungen,

bgl. ©örj, ^ittelrt). 9legeften I, 20
ff. @in erfte§ unb faft einziges unber=

bäd§t{ge§ 3eugni^ mu§ in ber Untetfd^rift ^oboalb'§ auf bem Soncil ju

9t^eim§ 625 erbticEt werben, wo auä) bie 93ifc£)öfe ßunibert bon Äöln unb

2u|)oaIb bon ^JJlain^ borfommen; f^riebrid^ erflärt biefe Unterfd)rift 3u @unften

feines 626, <Btpi. 27 ebenfalls in ßlici)^ unterfdireibenben 2lnaftafiu§ („ex civi-

tate Treveris Anastasius episc") al§ ^rrfCium. 'DJian fief)t niäit, Wel^^alb

2lnaftaftu§ me^r 9lec£)t aU 5Jl. §aben foE. ^loboaIbu§' XobeSja^r erfd)eint im
%x. Äalenber auf ben 12. 5Rai, wo er al§ |)etliger beret)rt wirb.

Sgl. SSrower, Ann. I, 341—355. 5Jlafen, Epit. 158— 169 (beibe

fe^en bag e^3i§co)3at 626—656); ^ont^eim (für 622—640) Hist. Trev. I.

gtettberg I, 466. griebrirf) II, 196. ©c^mitt, $aulinu§fircf)e 89 f., 449 f.

^arj I, 85, II, 379. Seonarblj ©. 364. OJörä, ^ittetr^. üleg. I, 25.

ßrau§.
ajlööltng: ßl^tiftian SubWig m., geb. ben 12. 3fuU 1715 3U Tübingen,

ftubirte bafelbft 5flaturwiffenfct)aften unb ^JJlebicin. 3iac^ feiner ^Promotion trat

er äu feiner weiteren 3lu§biibung eine 9ieife burd) 2)eutf(^lanb, .g)ottanb, i5ranf=

reid^ unb i^tatien an. ^n ^ari§ blieb er ein ^a^x , um bie bortigen ©amm=
lungen äu benu^en unb neben anberen aui^ bie Sßorlefungen bon ^uffieu über

33otanif p !^ören. 1738 fe'^rte '^l. bon feiner Steife aurücf, lie^ fid) in feiner

9}aterftabt ali frattifd^er Slr^t nieber unb ^ielt jugleid^ 3}orlefungen an ber

Uniberfität. 1741 Würbe er ^um ^:p^t)fifu§ erwählt, 1746 jum au^erorbentlid^en

unb 1752 jum orbentlic^en ^ßrofeffor ernannt. ^Bl. ftarb am 22. ^uni 1762
im 47. 8eben§iat)re. ©ein bebentenbfteS SOäerf ift: „Tentamina semiotica",

Partes IV, 1747—49. ^lu^erbem finb nod^ berfd£)iebene naturwiffenfd^aftücf)e

^btianblungen in ben ©diriften ber 3lfabemien ju 2t)on unb Bologna ju erwähnen.

3ß. |) e fe.

SHÖgling: Dr. ^ermann f^riebridf) ^M., einer ber bebeutenbften ^Dtiffio^

tiarc in Qftinbien, Wetd^c bon 33afel ausgingen, ift in bem fd^wäbifd^en ©täbtd£)en

SSracEen'^eim ben 29. ^ai 1811 geboren unb ben 10. ^ai 1881 in (Solingen

geftorben. ©ein Sßater griebrid^ 3Jt. War ein tüd^tiger ©d£)ulmann unb an

mehreren Orten 5|3räce|)tor , bi§ er fpäter^in ^Pfarrer würbe, ©eine 'iDlutter

i^rieberife 9tomig war eine fe'^r ernfte i5frau, bie frül)e in ba§ ^erj be§ i?naben

föfttid^e ©prüd^e legte unb mit il^m betete. ©dC)on nadf) brei Sfa'^ren ftarb fie,

ii^r Söilb blieb bem ©o^e unau§löfc£)lic^. S)er SSater trat mit ber ©d^wefter

ber 9}erftorbenen in bie 6!^c. ©d^on frü|e geigte ber i?nabe eine reii^e Segabung.

S5ei einer 33ifitation be§ Oel^ringer £^ceum§ im 3- 1823, Wo fein Sater Seigrer

war, bictirte ber SSifitator ein beutfc£)e§ Sl^ema, ber Änabe überreid^te ei lateinifd^

ol^ne f5el)ler gleid^ nad§ bem S)ictat, fo bafe ber 33ifitator erftaunt bem 23ater
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gratulhte, ^n SBIauBeuren Bereitete er firf) auf bie Untter[ttät öor, bie gtie(^t=

jrf)en unb römifdtien S)id)ter nai)men i'^n ]o t)in, ba^ er, tote er felbft jagt, ben

eigentUd)en 3^e(i be§ ßcrnen§ unb bte Sibel faft gan^ üerga^. 5Jlit 18 3at)ren

trat er in ha^ (Stiit in 3:ü6ingen. „^m 9tui eine§ guten ßot)ie§, mit bem
^'lamen eine§ gutmütt)igen ^Jtenfd^en öon guten 6itten, innedid^ aber öon ©runb
au§ öertef)rt , tarn id) auf btc Unitjetfität" , fagt er. för blieb fünf ^atjxt ba=

feibft. 2Ba§ er bort gcfucfit, ba§ möge fein Lebenslauf, ben er fpäter^in bei

feiner ©infegnung jum 5)liffion§bienfte in ber Tübinger ©tift§firct)e öorgetrageu

^at, erjätilen : er l^abe nur fon^eit 2:t)eoIogie ftnbirt, al§ it)m burd) bie 8eminar=

orbnung „abgenött)igt" roorben fei, im Uebrigen fei er feinen fünftlerifd)en,

fd^öngeifttgen ©elüften gefolgt unb :^abe ein leid)tfinnige§ geben geführt, bur(j^

ba§ er jeben ©rnfteren geärgert l)abe. S)oneben galt er hii feinen (Stubienge=

noffen für einen gutmütt)igen, liebenSmürbigen 5}lenfcl)en, für einen l)eiteren, fpru=

belnben ®eift. @r h)ar ben 5Jleiften in feiner geiftigen unb leiblidien ©ntloide»

lung t)orau§. 2ll§ fein 35ater, meldier ^^^rofeffor in 2;übingen geroorben, um feine

©öl)ne beffer beauffictitigen ju fönnen, bie ^Pfarrei ^IRöffingen erhalten l)atte,

liefen fic^ feine jtoei (Stubenten nod) mel)r al§ bi§l)er gei)en. jDer SSater {)otte

fein |)et5 felber bem ©öangelium erfd^loffen unb al§ eine gebrudte ^rebigt öon
i{)m bie 2Ba!§rl)eit befonnte, frug man: ^^i 8[Rögling aud) unter ben ^ietiften?

3lui einem SBriefe, toeld)en ber ©tubiofu§ im 2lnfange be§ 3fal)re§ 1832 fdjricb,

fd^ien ^^eröorpgel^en , ba^ er fi(^ befe!^rcn tooUe; e§ tooren aber nur flüdt)tigc

SHüljrungcn. ?ll§ er im ^erbfte 1834 feinem Sßater al§ ®el)ülfe beigegeben toar,

fül)lte er fid) , mie er felber fagt, „fleifd^Iidl) gefinnt, ungläubig, obgleidi gegen

bie 3lbgefd)madt!§eiten frembcn Unglaubens ergrimmt." S)ie Offenbarungen ,be§

göttlid^en @eifte§ f)ielt er „für eine mi^öerftanbene Offenbarung be§ menfd)lid^en

@eifte§ unb ba§ SBort bom Äreuj für eine fräftige, auS menfc^lid)era 33ebürfni^

ertoad)fene gabel". 2n§ er aber anfing, mit ben ©emeinbegliebern, namentlid)

mit ben ^ietiften be§ Ort§ ftd^ einjulaffen, ba fam ein anberer (Seift über il)n.

©erabe burd^ 33erül)rung mit il)neu gelangte er ^u ber @rfol)rung, bafe ©otteS

„SBort alten unb neuen SeftamenteS toirflict) äßa'^r^eit unb Äraft fei", ^t^t

tourbe „in feinen 3lugeu Sefu§ 6§riftu§, ben er fo lange üerfannt, fo lange

berfcl)mät)t ^tte, il)m immer größer, :§errlicE)er, anbetungSmürbiger". 6r füt)lte

einen unwiberftel)lid)en 3ug in fid^, „bem legten a3efe^l biefeä |)errn, feinen

Sfiamen ben Jpeiben 3u berfünbigen, ge^orfam. 3u fein". 9llle§ mar erftaunt

über bie ungemöl)nlid)e 58e!el)rung 5Jlögling'§. Oct)ler, ber befannte 5profeffor

beS |)ebräifd^en , welcher bamalä ße^rer am S3a§ler ^JJliffionS^aufe mar, meinte,

m. fpafee, als er im 3lpril 1835 in SSafel fid^ perfönlid^ jum ^}Jliffton§bienfte

melbete. ,^ier fdirieb ''M. feinen ßebenslauf, unb e§ mäfirte nid^t lange, ba^
ber gjtöffinger SJicar auf ^robe in§ '>JJtiffion§l)au§ berufen mürbe, ^m Sfuni

traf er ein, 3ögling unb £et)rer ^ugleicj). 2Bie tool)l fül)lte er fid^ in biefem

Greife, obmo^t er üict au lernen unb ,^u »erlernen ^atte. ©d)on im §erbft be§

folgenben Sat)re§ mürbe er mit brei anberen Zöglingen nad) Snbien gefdjidt,

c§ mar bie ämeitc ©enbung öon ^JJHffionaren, meld)e in ^nbien ba§ (Söangelium

3u öcrfünbigen l)atteu. äl5ie micl)tig it)m fein 33eruf toar, ba§ fott er un§ felber

fagen: „'!)J(ef)r als ein ßönigrcid), mfl)r aU bie gau^e SBclt ift mit meine ^Berufung

au beö .^errn 2)ienft. 2öaS foE id) 3t)m geben? @r ne^me mid§ an al§ ein

Opfer aur ei)re 6eine§ yiamen§!" Ueber (inglanb, mo Tl. fid^ mit feinen

SSegldtern bie englifcl)e 6prad)e angeeignet l^atte, tam er am 6. S)ecbr. 1836
in yjlangalur an, too .^ebid) mit f^reuben bie ^Jtitarbciter begrüßte, ^n Sta=

nara , mic ba§ ßaub Ijei^t, tourbe Tl. bie 3lrbeit angetoiefen. S)od§ befdl)loffen

bie 5Jtiffionare, toeil tüd^tigt 3Jcrftärtung eingetroffen toar, ein neue§ 3lrbeit§felb

in Sübmaljratta au grünben. ©ie toät)lten baau bie ^auptftabt be§ ßanbeS,
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}xe\i\ä) in ©emeinfd^att mit .^el6i($. 5Jl. ^atte ficJ) boigenommen, ganj toie bie

^inbuS, mit 9lei§, .^avi unb Söaffer fid) 3U begnügen unb let)nte bie euvopäi|ct)c

Sebengweife ab. 6r begann gleirf) ba§ ^anarefifd^c unb macEite rafd)e 5oxt=

fdiritte, ba er f(i)on 5Jlorgen§ öor 3 llfir auiftanb unb unau§geje^t bi§ jum
3lbenb arbeitete. @erabe in ©übmat)ratta ^atte er @etegent)eit, bie fanarefifdje

Bpxadjt in it)rer Oiein'^eit fennen 5u lernen. @r eignete fid) bieje ©prarf)e mit

joidiem ©riotge an, ba^ er ein anerfannter ^Jleifter barin geloorben ift. Söereit^

roarcn englifdde ^Vreunbc in S)t)artoar iür bie ^Jliffion t^ätig unb t)atten eine

|d)öne Bix<i)C gebaut. M. ^tte in fetner ^:perfönli(^feit etmaS @ett)innenbe§, ]o

ba^ ber Dberbeamte SSaber öfter§ öon il^m jagte: „S)a§ ift ein 9Jlann narf)

meinem -^evjen." 5)1. na^m fid) ber ©nglänber befonber§ an. 3luf S5erlangen

ber ftrebfamen S^ugenb eröffnete er fd^on im ©e^jtember eine (Staute, unb toie

frötiiic^ arbeitete er unter 30 jungen Sdjülern. S5alb erfud)te it)n bie 9tegic=

rung, bieStuffid^t über bie öffentlidt)en ©c^ulen au überne'^men. ©o fam er auct) nacf)

ber größten ©tabt be§ Sänb(i)en§ , nad^ öuSti, um bie bortigen 6c^ulen ju ej;a=

miniren. 3lud^ mar er an einem ,g)au§bau , tooju bie Otegierung 33oben unb

5öout)olä fd^enfte, befd^äftigt. 5Da§ i^auS toar nid^t gro^, aber bequem unb

^jräd^tig gelegen. SSalb mu^te er auc£) bie Srfa^rung matten, „ba^ man nid)t

atte§ fann, toa§ man toitt". ^n ben erften Satiren leiftete fein gefunber .Körper

öiel, unb er führte ^uBi-'eifen au§, bie i^m too^t fein 53iiffionar nadt)mad£)en

fann. 3lber bie ßebenStoeife ber .^inbu§, bie er eingefüICirt f)atte, tl^at auf bie

Sänge nid^t gut. Dr. .gjdberlin hxaäjU \f)n oon biefer Uebertreibung ah. ^oä)

in S^artoar litt er am ^^ieber unb fonnte e§ faft nid^t Io§ toerben. Äaum ^at

er fidfi aber ein toenig erholt, fo ift er fd^on toieber in tioüer 2;t)ätigfcit. äöir

finben üju im SBa^ar, toie er ßeute um fidf) fammeit unb i^^nen ba§ SBort ©otteS

öerfünbigt, unb atSbann Sractate öertf)etlt. S)od^ nidC)t ^u lange fottte er im

Oberlanbe bleiben, fc£)on im ^. 1838 tourbe er nadE) ^Jtangalur, ber ,^aut)t=

ftation be§S3a§ter SöerfeS, berufen. Si§ 1852 gel)örte gjtangalur bie SJoHfraft

feine§ 2Bir!en§. 6§ finb t)auptfädt)Udf) brei S^ätigfeiten , toeld£)e ber au§ge=

3eid£)nete 9Jtann mit ganger .^ingebung enttoicfelte. ©eine ft)rad£)lid)en Slrbeiten

toaxcn bebeutenb. 6r ^atte einen äd£)ten (Sbelmann öon fürftlid^en ©ebanfen,

toie 9Jt. ii)n begeid^net, ©afamajor, gewonnen, nodE) in feinen alten Sagen baS

Äanarefifd^e ju erlernen, lieber bem Sernen fam bem ^anne ber äBunfd^ , ba§

SSefte au§ ber fanarefifd^en ßitteratur ju befi^en. Üiadf) einer fo(c£)en 5unb=

grübe l^attc 5!Jl. fdE)on längft getrad^tet. „2öeld£)e ßuft, bie 3fluinen ber fana=

refifdien ©ebanfcnöortoelt gu burcf)fudf)en unb ben JTörper ber ©prad^e au§ feinem

ftaubigen, ruhigen, fd^mu^igen ®rab öon ^palmblättern unb 5pat)icrfe|en 3U 2;age

3U förbern!" ruft er au§. @r nannte bas Sßerf Bibliotheca carnatica, bag nad§

unb nad) ju 6 S3änben angefc^wotten ift. S5on überatt l^er faufte ober entlehnte

man .g)anbfd^riften, fid£)tete unb bergti(^ fie unb ermittelte ben Urtejt, wa§ für ba§

©tubium ber (5}efd£)id^te , 9fteligion unb 2anbe§fitte Werf^üoll war. aEe§ unter

ßeitung be§ gele'^rten 9Jliffionar§. 200 ©jem^tare genügten für bie 5)liffionare

unb gele'^rten @efeEfd)aften. S)ic 5tu§lagen beftritt ber mit ^Jlittetn reid^ ge=

fegnete Sllte üom 5Serge. 9iad^ Safamajor'S 3;ob überna'^m ber befannte ©taat§=

mann unb 5lltertl§um§forfd§er ©ir Söatter ©Iliot, 'OJtitglieb ber ^Jtabraöregierung,

ba§ ^protectorat be§ llnterncl)men§ unb unterftü^te e§ mit großer greigebigfeit.

©^jecieE für bie ^iffion War WH. nebft äßeigle fieröorragenb an ber fanarefifd)en

S3ibelüberfe^ung
,

fowie an ber <g)erftellung ber fanarefifd^en Siturgie unb ber

übrigen d)riftlid^en ßitteratur betl^eiligt. @in Weiterer 3^eig feiner Stjätigfeit,

Weld^er er fid) mit befonberem ©ifer l^ingab, War bie ©d^ule unb ©räiel^ung.

Stnflem. beutfi^e aSiograJJÖie. XXII. 4
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i)ie englifcfie ©d^ute in ^Jlangalur »ar batauj öeved^net, bie jungen ßeute

au§ fj^exm Äaften unter ben @influ| be§ Soangelium§ ju bringen. ^. unb
ilBeigte getoannen burc^ tüchtige 33ilbung einen tiefen @influ| auf bie 3füng=

linge, unb e§ war i^en feine fteine ©enugtl^uung, am 6. Januar 1844 brei

Sra^manenjünglinge aU bie ßrfttinge au§ if)rer Äafte burd^ bie Saufe in bie

eöangelifd^e .^irc^e aufjunef)men. darunter toar unferm 5Jl. 6efonber§ Stnanbrajo

Äaunbinja fe^r lieb, er erhielt ben Xaufnamen .g)ermann, 531. nennt iiin feinen

geliebten ©o^n. @r rourbe in SSafel jum 0}tiffionar t)erangebilbet nnb arbeitete

aU folc^er mit drfotg in feiner .»peimatl^. Söä^renb 3UI. fi(^ über fold^en (Sieg

be§ ©tiangeliumS au^erorbentlic^ freute, fo ba^ er fc^rieb : „2öir ^aben eine

geft^eit ge'^abt, wie no(^ nie unb öiclleic^t nie rateber", toüt^eten .l^eiben

unb 5}tul)ammebaner unb öerfuc^ten alle§, bie ^»ünglinge jum 3lbfaEe ^u bringen,

aber öergebtid). S)ie ©c^ule öerlor öiele ®ct)üter, ^ob fid^ aber fpäter^in toieber

;

bie Äatec^iftenfdiule ober ta% eigenttid^e ^;|}rebigerfeminar befa^ an 5)1. einen

geiftOoIlen unb tüd^tigen Seiter. S/ie 3ögiinge fingen mit großer ^itditung unb
Siebe an if)m, unb finb bie meiften red^t tüd^tige 9teifcprebiger geworben. S)rei

orbinirte ^ßi'eöiger, ^^urtabo, gernanbej unb 5laron finb feine @dt)üter. 33iel=

leidtjt beförberte er ju fet)r ba8 „Surobäifiren" ber ©ingeborenen. 2lt§ ^^rebiger

be§ @0angelium§ unter ben .g)eiben unb 6i)riften war 5Jl. unermüblidt). S)ie

gro|e 5)ielfeitig!eit, bie ^^rifd^e unb Sebenbigfeit feinet ©eifteä, feine ausgebreitete

(a^jrad^fenntni^ madf)ten tiefen ©tnbrucE. ^lod^ten e§ englifdie ^^flan^er ober

inbifdE)c 33rat)manen ober niebere J?aftenteute fein, für alle !^otte er treffenbe

SCßorte. Sßaren bie Seute burct) .^ebicti'g gewaltige 55u^prebigten erwedft Worben,

fo befannten fie nadE)t)er mit aufridC)tigem S)an!e, ba^ fie burdf) "ilJtögling'ä tiefe

gebanfenöoEe ©d^riftauSlegung weiter geförbert worben feien, ^m ^. 1843
mad^te er mit fiinf Sfünglingen ber erften Slaffe feine erfte größere üleife , an
weld^e fid^ f|)ätert)in noc^ anbere anfdE)Ioffen. 2)a jeigte er feine &ahe, auf aEe

möglid^e Seute gefegnet p wirfen. ©d^on feit ^a'^ren erfüEte i^n ber ©ebanfe

:

SBiÜft bu eine ©eele gewinnen, fo fe^e beine ©eele ein. '3lIIe feine Seibe§= unb
(Seetenfräfte I)atte er eingefc^t, aber bie ^^olge war, ba^ er tobeSmatt Sr^olung

fudfien mu^te. Sr reifte mit 3Wei ^füngtingen auf bie 9iilagiri; bort fanb er

einen gefi^idEten Slrjt unb treue Pflege, fo ba^ er fd£)on Wieber an bie 9lü(f=

fel^r an bie t)ei^e Äüfte badete. @in wabver @efdt)äft§fd)Watt wartete auf it)n,

unb unter |)einiid^er 3lrbeit fe^rten allerf)anb Seiben jurüdf, fo ha'^ er fid^

boc^ enblidt) entfct)eiben mu^te, nad^ Europa jur ©rfiolung ^u reifen. 3lm
30. ^ob. 1845 reifte er mit tnei)reren, barunter fein Äaunbinja, öon 'OJtangatur

ab unb fam ju feinem Später, ber injwifdtien Pfarrer in 3llbingen geworben
War unb eine ^a^trcid^e g-awilie '^atte. ^m 35atert)aufe würbe if|m balb wo'^ler,

wenigftenS war bie Äranf^eit öergeffen, wenn 9Jl. nur nidt)t fo öielfact) in ^In=

fprudt) genommen Worben wäre. Sluf 26 5Riffion§feften mu|te er reben, audt)

narf) ßngtanb ging er mit S^nfpector -^offmann unb Dr. 33artl) jur ©rünbung
ber et)angetif(^en ^Ittianj. 2lud§_ t)ier unb fonft gab e§ genug ju t^un. S)a|
ber fieben ^Jtonate bauernbe Stufenf^alt in (Suropa feine öotte ©enefung l§erbei=

führen tonnte, wu^te 5Jl. rcd^t gut, o£)ne e§ au fagen. 3lm 27. October Würbe
bie atürffetjr mit einer großen 3ietfegefeIIfd)aft öon ''JJliffionaren angetreten, 3Jl.

aU i^r ^Keifemarfd^att. Sion i^m öeranla^t würbe eine ^Jtiffion auf ber 9lila=

giri gegrünbet unb in i?atteru ba§ 2öerf burd) ben mitgebradt)ten 33üf)ler be=

gönnen. '»JJt. fel)rte an bie ^üfte jurüct, wo ii)n gefteigerte 'arbeit erwartete,

yflamentüc^ befdjäftigte if)n ba§ ©d)utwefen fel^r, bie ^ated^iftenfd)ule leitete er,

fowie er aud) ben ßnglänbern am ©onntage prebigte. Slud^ gab e§ öftere

Sitzungen, bie fanarefifd)e 33ibelüberfe^ung ju retiibiren. Seiber fürjte ei feine

Sc^laf^eit immer mef)r ab, mit brei, l)ödE)ften§ öier ©tunben '3inf)t glaubte er au§fommen
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äu fönnen , aber im ^DJlai 1850 brad^ feine Ätaft aufammen. ^eftigeS ^icbei:

toax] il^n aujl Sager, ber 3Irjt befütd^tete einen ©d)lag unb orbnete jo ftarfe

^Jlittet an, ba| man fid) tt)unbern mu^ über bie ,^rait bei Äranfen, joI(i)c

^Jlittel ertragen ju fönnen. (ir fing roicber feine alte 2:f)ätigfeit an, unb pxe=

bigte am «Sonntag ein= unb jtoei 5Jtal o'^ne bebeutenbe ?tnftrengung , au(^ ging

er toieber brei 'DJtonate lang ^u einer ^tetiifionlfil^ung auf bie 'JUlagiri. 2)o(f)

feine ©d^ule lag i^m am ^erjen. @§ mar if)m eine grofee Slufgabe, bibüfd^e

^rebiger ju jie^en, er tt)at e§ mit ganzer 2lngelegenf)eit für fein eigenel öer^.

2ll§ er ben Solofferbrief erflärte, fagte er gan^ begeiftert baüon : „^c£) möi^tc

man(i)mal iauc£)5en über bie ^B^xaäje beä tj. ÖJeifteS", i^n mirflid) bemütt)iger

SBeife fpri(i)t er öon feinen ßeiftungen unb toeift bie unüernünftigen unb unge=

rediten f^forberungen an bie ^JJliffionare entfc^ieben' ab , inbem er ertlärt: „2öir

3!Jtiffionare finb ganj bie gleid)en Seute mte unfcre Srüber in ber .^eimatt)".

^m Odober bc§ ^a^rel 1852 tritt ein 2öenbet)un!t in ber gjliffionäarbeit be§

tl^ätigen lUianneS ein. (Sin SSü^er ©omeja fam au§ bem bergigen J?urglanb

nacfi ^angatur. ©tatt ba§ ber abgearbeitete 5Jiann jur ®rl)olung nad) (Suropa

reifte, entfd^loB er fitf) , im Äurglanb eine neue ^iffion ju beginnen. O^ne

Unterftü^ung öon Safel unb o^ne 3)erbinbung mit feinem bisherigen ßomite,

blo§ öon cngtifrf)en ^yreunben unterftü^t, führte er ba§ Söerf fe(^§ i^atirc lang,

bil im ^al)r 1858 bie 58a§ler ^iffion§gefeEfc^aft biefe§ ^riöatunternet)men ju

bem il)rigen macEite. @§ finb fdiöne ,g)offnungen an biefe§ 3öer! gefnüpft toorben,

aber es ^at aucf) nicl)t an bitteren @nttäufd)ungen gefel)lt. S)ie .^urgl , bie

Ferren bei Sanbel, fielen ber (iliriftianifirung nod^ ferne, aul ben nieberen klaffen

fammelte 3)t. eine (Semeinbe. (är t)at mit 'äBeitbrec^t ein 58u(i) barüber f)crau§=

gegeben: „S)a§ ^urglanb unb bie eöangelifrf)e 5Jliffion in Äurg" , eine tefen5=

toertlie ©(^rift. 24 3^at)re {)atte 9Jl. in ^nbien gewitft, unb ^toar mäjt t)er=

geblicl) , ba§ ßöangelium erfcf)allte nunmeljr in brei früher ganj unberührten

Sanbcltl^eiten ^nbienl. (5r töar ein 33al)nbred^er ber Salier ^JJliffion, aber im

S)ecember 1860 fa^ er fic^ genöt^igt, mit gefnidter ^raft fict) nad^ Europa

jurüdpäiel^en , nad)bem feine S'^ätigfeit burd) ^mei Suropareifcn unterbrod^en

tDorben mar. ©dC)on früher f)otte er fic^ entfc^toffen, mit ^^auline, ber SCßittwe

feinel lieben ©ottfrieb Söeigle in ben (5l)eftanb ju treten, ©ie mar i'^m eine

t^eure @et)ilfin. ©ie begleitete il^n überall auf feinen ^JJliffionlloanberungen,

aber aut^ it)re ,^raft mar gebrodC)en, fic mu^te fid) entfcl)lie^en , o^ne i^ren

^ann mit i^ren unb anberen .ßinbern in (äuropa @rl)olung ^u fucl)en. Sie^t

mu^te er aud^ 2^nbien öerlaffen unb traf im Januar 1861 feine grau in Üteut=

Itngen, fie mar eine nad) ber ©roigfeit raf(^ ba'^ineilenbe ^t^ilgerin. 3lll i^r

5Jlann bei miebergemonnener ^raft öon bem domitö all 'DJlifjionlprebiger nai^

granffurt a. ^. beorbert mürbe, !am aud^ ^^auline nac^, aber abgemagert unb

burcf)fid^tig , unb balb lag fie auf bem ©terbebette: el ging if)m fe^r naf)e.

3luf feinen 2ßunfc^ entließ it)n bal (Somite aul feinem 2)ienftc, bod§ fauni

füt)lte er fid^ mieber etmal roo'^l, fo mottle er aud^ arbeiten. 3fn feiner origi=

netten äöeife fd)rieb er bamati: „^ä) bin einmal ein .söottunbermarfmännlein,

fobalb ic^ mieber gerabe bafte'^e, l^ei^fl: 'Utadj Sfnbien!" 9lac^ :3nbien ginge

freilid^ nidl)t melir, aber all Pfarrer nad) bem 2)orfe Untergruppenbact) bei

^^eilbronn. ^n ^ranffurt trat er nod) in bie @l)e mit SSert^a ©d)mibt am
1. ^JJlai 1863, fie gebar it)m ^roei .ffinber. (5r orbeitete 7 ^atire in biefer

Pfarrei, „^d) fann nic^t genug banfen, ba^ \ä) el fo gut l)abe , id) unnü^er

^ned^t", fdgt er einmal. Sei junc^menber ^^Jlübigfeit unb ©d)laflofig{eit gab er

fein Pfarramt auf unb 30g 1869 all ^:]3riüatmann nac^ ßfelingen. iöicr arbeitete

er an ber ^^ortfe^ung ber fanarefifc^en Sibelerflärung , bocl) brad)te er fie nidl)t

ju @nbe, er !am btl ^um 27. Kapitel ber ©prüi^e, unb amar bil ju bem SJerfe

:
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„9lü'§me bid§ nii^t be» morgenben Xageg, benn bu ioei^t nid^t, tDa§ t)eute ftd)

begeben mag." 2öo er nocf) fonnte, bleute er ber 5Jiij[ion. @r blieb irifcf) unb

tüftig bi§ jum g-rüf)Iing 1881 , ba ergriff il^n eine ftfiiuere Sungenent^ünbung,

bie it)n tük im ©türme ^intcegnatim. 31I§ i^n ein gveunb nad) feinem @rget)en

fragte, fagte er mit bem 2lu§brucEe ringcnb : „3ic£) bin eben je^t auf ber SBage

unb ba fteüt fid) freiließ ein S)eficit f)erau§". „^a" .
erteieberte biefer ^^reuub,

„aber biefeS deficit becft Seju§". 6iu ^^rcubenftrat)! f(og über fein 3lngefi(f)t,

unb er fagte: „^a, ber !anu'§". 2lm 10. ^ai 1881 f)atte er öottenbet.

Söldner ^iffion§männer fottte e§ noc^ biete geben.

5Mf)ere§: ^eibenbote, ^uti 1881, unb: ^ermann ^}}tögling, ein 5Riffton§=

leben in ber gjlitte be§ ^a^r^unbertä bon Dr. ^. ©unbert, ßat» 1882.

Sebberl^ofe.

SJlögUug: 3;^eobor ^}Jl., geboren ben 2. S)ccbr. 1814 ju a3racien{)eim, f ant

17. 3(pri[ 1867 ju Göppingen, war ber ©o^n eines ^^^räceptorg (ßet)rer§ ber

Sateinfd)ule) in SSraden^ieim, toet(i)er fpäter ^tector be§ ßt)ceum§ in De'^ringen,

*J5roieffor am St)ceum in Tübingen unb nad^ bamaliger f(^mäbifct)er ©itte jute^t

Sanbpfarrer würbe. ®er junge ^. ftubirte üom ^erbft 1831 an '»Utebicin in

Tübingen unb trat ber bortigen 23urfd£)eufct)aft tti. ^m ^. 1833 toegen eineä

Stubeutenauflaufi , bem man einen politifc^en 6t)ara!ter beilegte, öer^^ajtet,

mürbe er nac^ met)rmonatU(i)er Unterfuc£)ung§'t)aTt gegen Kaution entlaffen, aber

üon bem Sluient^att in Tübingen au§gejct)toffen unb burd^ ba§ SJerbot, ba^ ßanb
ju öerlaffen, am 33ejudE) einer au§mörtigen Uniüerfität öerl^inbert. @r manbte

fid) nun ber Sanbtoirt^fd^aft ju unb bejog im ^. 1836 bie Stfabemie ju ,g)ol^en=

^eim. 3u Einfang be§ Sa^re§ 1837 mürbe er megen ber 2;übinger <Bad]e ju

y "iUlonaten ^-eftunggtiait üerurttieilt. ^llai^bem er btefetbe auf §ot)enafperg er=

ftonben, macf)te er mit Untetftü^ung ber toüittembergifd^en 9{egierung eine Steife

nadt) granfreid^, um ftd^ mit ber ©eibeuraupenjuäit befannt ju machen, für

bereu ©infül^rung in Söürttemberg bamal§ me^rjad^e Sßerfud^e gemad^t mürben.

'Dlad^ feiner ^urüdffunft leitete er perft in 9tottenburg a. 5h eine (Seibenraupen=

pdl)t, melii)e ber bortige Dberamtärit^ter ©melin in einer ©trafanftalt eingerid)tet

f)atte, unter beffen Oberaujfidtit , öertrug fid& aber nid^t lange mit bemfelben.

3fm S- 1840 mürbe er proöiforifi^ in <g)ol)en^eim angeftellt, um bort — fpäter

mit bem Xitel Defonomieratt) — eine äI)nlidE)e Slnftalt ju grünben, S5orIefungen

über ©eibenraupenäud)t p t)atten unb ben ©eibenjüdtitern be§ 2anbe§ auf 35er=

langen mit ^ftatg unb X^t an bie ^anb ^u gef)en. Sie eifrige Eingabe an
biefen 3ttJeig ber 2anbmirt^fdt)aft , für beffen Pflege ftd^ übrigen§ gar balb ba§
,$?lima ©übbeutj(ä)Ianb§ bodC) nidit al§ geeignet ermie§, trug il)m ben Flamen
„@eibet)anneä" ein. 6r befd^äjtigte fid) baneben aud^ mit Ianbmirt^fd§aftlid^er

©d^riftftellerei, unb al§ im ^a^xt 1847 Slobert 5Jto^l nad^ ^eibelberg berufen

mürbe, tie^ er fidt) burd^ ben öon biefem bi§ ba'^in Pertretenen SSejiif Tuttlingen

in bie mürttembergifdje Kammer mahlen. 9U§ biefe im Januar 1848 3ufammen=
trat, fd)lo^ iid) 5Jl. einer t)albtiberalen ^ittetpartei an. 5Da er banialS in ©tutt=
gart feinen Umgang mcift in 5Ibel§= unb Offi(^ier§!reifen fud)te, mir!te e§ um fo

überraldjenber, ba^ er nad) Slugbrud) ber ^ölärjbemegung fid) fojufagen über

Jiad^t in einen roti)en 9tepubtifaner bermanbclte. ßin 9left Pon JBitterfeit ou§
bem S)cmagogenproceffe unb eine Pon feinem Später einft unterbrücCte Neigung
aum ©olbatenftanbe, metd£)e jc^t in repolutionären S^atenburft umfdl)lug, mögen
al§ Urfoc^en biefer jäljen SBanblung anaufet^en fein, ßr fd)to^ fidl) beim i^xant=

Turter U^orpartamente gleich ber republifanifd£)en 3lction§partei unter g-riebrid^

^cder an, nid)t o()nc bamal§ unb nodt) fpäter bem gänalidl) ungegrünbeten 33er=

bad)tc 5U Dcrfallen, bafj er nur ein Agent provocateur fei. (Sine 2öieberma!^l

in bie aufgetbfte mürttcmbergifcl)e j?ammer lel^nte er ab. 2ll§ ^edfer im 2lpril
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1848 im fiabiic^en Dbertanbe bie t5af)ne ber Ütepubüf ert)ob, fanb ftd^ ÜJl.,

feinem f^fi^anffurter SBerfprec^en getreu
, fofort bei i^m ein unb übevnal^m baö

ßommanbo über eine fteine ^rbeiterfc^aar qu§ ßonftanj. 53ei bem blutigen

gufammenftoB , toeldöer am 20. 3lprit auf ber ©(i)eibegg bei i^anbern jttjifcfieu

ben üon bem ©eneral f^fi^iebrtc^ bon (Sagern (ügt. VIII, <B. 301 ff.) befel^ügten

babijcfien unb fieffifd^en Gruppen unb ben öon ^edfer geführten ^yreifctiaaren

ftattfanb, bilbete bie ^2lbtt)ei[ung 9Jlögling'ö ben rechten i^Iüget. 2lu§ bem ß)e=

mirre ber Ocrjc^iebenen @r,^ät)lungen über biefei @eie(i)t (tigl. ö. Sägern, ßebcn

be§ @cneral§ f^riebric^ öon @., 5ßb. 2, ©. 835 ff.) get)t roenigftenS foöiel t)ex-

bor, ba^ ''Jil. mit feinen ©lijü^en am längften ©tanb !§iett. S)en %oh bee @e=

neral«; öon Magern, roelcfier gteid) beim 33cginn be§ @efed)te§ burcf) ©d)üffe au§

ber Umgebung 5!Jtögüng'§ erfolgte, f)at biefer öor bem (Stanbgerid^tc unb in feiner

Slutobiograp'^ie auf|f eine Verantwortung genommen. 3lm anberen Stage befreite 5Jt. auf

unblutige 3Beife huxä) eine ÄriegSlift ben in bem ©täbtd^en ©ärfingen am 31bcnb

äuöor gefangen gefegten Dr. ©trutie au§ ben |)änben einer roürttembcrgifc^cn 9teiter=

fd^mabron. ^acl)bem er au(i) nod) ben öergeblicf)en ^ug ©igcl'S nac^ ^yreiburg

mitgema(f)t, rettete er firf) in bie Sd^ttjeij. S)ie im «September 1848 öon ©truöe

unternommene republifanifdie 6rl)ebung in 2örra(f| rief il)n mieber nac6 33aben

l^crüber. 6r füt)rte mit S)ott ^ufammen eine ©diaar burd) ba§ 2Biefe=2;i§aI nad^

2;obtnau, mu^te aber nacf) 6trube^g9tieberlage bei ©taufen umfet)ren unb in§ ßlfa^

flüchten, öon mo er fpäter mieber in bie ©cfimeij ging. 3tl§ im ^IRai 1849 bie

Stebolution in ganj 33aben , angeblid) ^ur S)ur(^füf)rung ber 9iei($§öerfaffung,

ausbrach, ging 5[R., in ber .f)offnung, ba| bie 23emegung balb eine offen republi=

!anifd)e fein raürbe, na(-§ ^arlSrul^e unb exijidt öon bem ^rieg^minifter ber

proöiforifc^en Olegierung, @i(^felbt, fomie öon bem Cbercommanbanten ©igel

unb bem i^n fpäter crfe^enben 5!Jliero§tato§fi otjne beftimmte§ ßommanbo alä

ßieutenant unb fpäter at§ Hauptmann be§ @eneralftabe§ öerfd^iebene S5ermen=

bungen. 91m 13. 3^uni commanbirte er bei ©d^rie^'^eim ben redt)ten g-lügel ber

Sabener gegen bie 9teicf)§truppen unter General öon ^eurfer unb nal^m am
2lbenb biefe§ ilage§ baö öon bem tapferen medElenburgifd)en Oberft öon 2öi^»

leben be§ 9ta(i)mittag§ eroberte ©täbtd)en Sabenburg toieber ein, „mit ebenfoöiel

5Jlut^ al§ Sinfic^t", roie ^D^ieroelam^fi (jBeri(i)te über ben f^elbjug in 93abcn,

©. 9) fagt. ^n bem ©efec^te, welches OJlieroSlatofi am 20. i^uni bei 2öag=

l)äufet ben ^reu^en lieferte, erhielt ^., öon biefem an bie ©pi^e einer ©türm»
folonne geftcttt, im fiegreic^en 35orbringen bi§ 9Bag^äufel au§ einem S)adE)laben

ber 3u'fei''iat>i-'i^ eine ©pipugel jugef enbet, meiere i^m ben linfen ©(i)enfetfnocl)en

jerfd^metterte. 51ad£) ^eibelberg gebradtjt unb öon bem ©e'^eimenratl^ 6f)eliu§

glüdElid^ bef)anbelt, fiel er im ©pitale in preu^ifd^e ©efangenfd^aft. 31m 20. 3?uni

1850 mürbe er in ^3tannl^eim öon bem ©tanbgericf)t unter ?5reifprect)ung öon

ber 91nflage auf .^odfiöerrat'^ „loegen augge^eirfincter 2;i^eilna'^me am i?ampfe"

jum Höbe burdt) @rfci)ie^en öerurt^eilt.' ^ebod) fein mannl)afte§ unb el)rlid^e§

Sluftreten, fein leibenber ^uftanb unb öerfcl)iebene ^eugniffe, ba^ er bie befangenen

mit Humanität befjanbelt '^abe, l)atten il|m bei feinen Ütid^tern foöiel i^eilnafime

erworben, ba^ er „wegen feiner förperlid^en ^uftänbe" bringenb jur 58egnabignng

empfol^len Würbe. ®er S3orfi^enbe be§ Ärieg§geri(f)t§ , ber preufeifct)e '»J^ltafor

öon Sa§3fowJ, reifte felbft nad^ Äarlerutie, um biefelbe ju befürworten; audf)

^önig 2öil!§elm öon 2Bürttemberg, weldier ein Ieb|afte§ ^^ntereffe für "lli. liegte

unb i'^m bie^ nod£) fpäter wä^renb ber ganzen ©trafjeit betl)ätigte, lic| fiel),

öon ^]]tögling'i 3Sater barum gebeten, am babifdlien ^ofe fiir il)n öerwenben.

SvL 10 Sfö^i^en 3udl)tl)au§ begnabigt , wät)lte 'II1. ©injel^ft , toa^ eine Umred^=

nung in 6 ^di^xe unb 8 5Jlonate ergab; er öerbradl)te biefe ^eit, Wieberl^olte

51ufforberungen , um @nabe ju bitten, äurüclweifenb , im 3ettengefängni| ju
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SSruc^fat i^m ^. 1856 freigelaffen unb burd) Äönig 2Qßitl^elm bov einem i^m

brotjenben tDutttemBergt|c^en |)oc^öerratt)§pi-oceffe Betoal^rt, ging 5)^., ba t'^m feine

Stellung in ^o'^en^eim j^on im 3!Jlai 1848 gefünbigt morben toar, in bie ©c^toei^.

S)ott tourbe er öon ft^toeijenjctien unb beutfc^en greunben in gej(^äitti(f)en

Unternehmungen, 3. 33. eine 3eit lang bei bem 33au eine§ XunntU unb 2;orf=

toerfeg am Sieter ©ee öertt)enbet. @r f)örte aber nii^t auf, militärifc£)e SBerfe

3U ftubiren. um fid) für bie öon it)m unb feinen ^)olitifd)en fj^reunben äuöerfi(i)t=

lic^ ert)offte neue beutfc^e Sfieöolution üorpbereiten , in welcher er eine t)ert)or=

ragenbe miUtärifd)e 9totte 3U fpielen gebac^te. ^m ^. 1859 ^ielt er fid) aud^

al§ Ärieg§beri(^terftatter fd^wei^erifdier unb beutfc^er Stätter eine 3eit lang im

.g)auptquartier @aribalbi'§ in Italien auf. ^Jod) tonnte er feine gefilterte @ji'

ftena in ber ©c^tüei^ finben unb fc'^rte beS^lb mieber nad) Söilrttemberg äurüd.

@r erroarb ein fteineg S5auerngütd)en , ben Srailfiof, auf ber rautien .f)öt)e bes

^JJiurrt)arbter 2öalbe§ unb grünbete fpät nod) einen eigenen i^auSftanb, mufete

aber niegen unjulängtidöer ^JJtittet felbft fd)tt)ere gelbarbeit öerrid)ten. S3ei biefer

traf it)n im ^. 1865 an einem t)ei§en ©ommertage ein erfter ©d)laganfall, ber

55orbote eine§ ®e^irnteiben§, ha^ it)n im S- 1867 in bie |)eitanftalt ®öpt)ingen

fül^rte. 2)ort ftarb er balb barauf in ööttiger Umnad)tung.

3}gl. 33riefe an f. g^reunbe ö. Xt). 5Jtögting, ©olott). 1858; öon ®corgii=

(SJeorgenau, SBiogr. 33tätter au§ u. über @d)tt)aben, ©. 561 ff.; S)er 33eobad)ter,

i^a^rg. 1867, 'Rx. 94 ff.; gr. ßid^terfetb , 2:^. "-mögling Oor bem ©taub-

gerid^te, ^Kann^eim 1849; goröin, %. b. Seben e. ^olf§fämpfer§ , 23b. III

©. 146 u. ö. Söintterlin.

^)lol}l: 23eniamin gerbinanb ö. ^33t., mürttembergifdjer ©taatämann,

geb. in Stuttgart am 4. Januar 1766, f bafelbft am 5. 3tuguft 1845. ©ein

mütterlicher ©ro^bater' mar ^o^ann 3iafob ^JJtofer, ein D^eim f^^^iebrii^ Äarl

ö. ^Jlofer, mit wetd)em er au($ biä ju beffen £obe enge öerbunben mar. ^R.

erhielt feine miffcnfdiaftüc^e 23ilbung in ber ÄarlSatabemie in Stuttgart, in

toeli^er er aud) 1787 ben S)octorgrab ber iRedjte erwarb. (Sin weiterer 3tt)ei=

jäliriger 3(ufentt)a[t in 2Be^lar, 3tegen§burg unb 2Bicn biente jur genaueren

.^enntni^ unb Uebung in reid)§gefd)äftlid)en S)ingen, tourbe aber aud) öielfad^

äu litterarifd^er 2;t)ätigfeit über prattifc^e ^eitfragen angeroenbet. 3)er nod^ nic^t

23jäf)rige junge '^Jlann mürbe öon ^er^og ßaii ^um au^erorbentlidien ^rofeffor

ber ifted)t§roiffenfd)aft an ber 3Xfabemie ernannt unb trat nun aud) mit größeren

toiffenfd)aft(id)en 'arbeiten al§ Sc^riftftelter auf, öon meldten ^toei, nämtid) eine

„33erg[eid)ung ber beiben t)öd)ften 9tei(^§geri(^te" unb bie „®eri(^t§bar!eit be§

IHeic^ötammergeridjtä" noc^ je^t it)ren äöerttj t)aben. Sc^on nad^ toenigen Sat)ren

jebod) t)örte mit ^Jtuft)ebung ber i?artgafabemie bie mifffnfdE)aftlid)e 2f)ätig!eit

^Ko^l'ö auf unb er trat aU 3tegicrung§rat^ in ben praftifd^en ©taatöbienft.

6ine 3^'^ taug fct)ien biefe ßaufba^n fel)r glän^enb ju werben, ba .^erjog, fpätcr

Äönig griebrid) ^Dt. ^u ben fd)Wierigften unb ge^eimften @)efd)äften in einer nad^

Stufen unb nac£) ^nnen feQr unrut)igen 3eit öerwenbete; allein al§ berfelbe einen

öon it)m at§ gefe^= unb redt)t§wibrtg betracf)teten 35efet)l in einer politifc^cn

Unterfud)ung ju öoUjic^en öerweigerte, fiel er in Ungnabe, Welct)e wä^renb ber

ganzen 5)tegierungö,jeit Äönig f^ricbvicf)§ anbauerte. W.- würbe ^war im ^. 1811
äum ©taatgratt)e ernannt, etl)ie(t aber bodf) immer nur bie ßeitung ncbenfäd^lid^er

ÖJefd^öTtSabt^eilungen. @rft unter ."itönig 2öilt)elm würbe er wieber l)eröor=

gebogen, im 3i. 1818 äum 9tcgierung§präfibenten be§ ^ajttreifeg, 1830 jum öor=

forglii^en ^inifter be§ Sfnnern, 1831 ^um '^räfibenten beä Dberconfiftorium§

ernannt, weld)' letztere ©tettc er 6i§ ju feinem ^iluäfd^eiben aui bem ©taotS«

bienfte im 3^. 184-! befteibete. ^n allen biefen ^Jlemtern War ^. ein anerfannteS

•JUlufter öon 5pflid)ttreue, unbcugfamer 6§ren^ftigfeit unb öortrefflid^er formetter
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(Sefd^qtäleitung. S)ie ^auptiä(f)tic^fte unb öoriugStoeife gepflegte 2:t)ätigfeit

5Jlo^rs in jeinen legten btei ^a^r^e^nten tüar feboct) eine ftänbifc^e. ^m
^. 1820 3um leben§tängU(^en ^Ulitglicbe bet Kammer ber ©tanbe§f)eri;n ernannt,

ttiurbe er batb erfter ©(^riitfül^rer ber Serfammtung unb jpäter beren Sßertreter

im engen ftänbifc^en Slugjctiufje. ^n biefen ©igenfc^aften trat M. nic^t nur jet)r

"häufig aU 33eri^terftatter auf, Jonbern e§ fiel if)m aümä^Ii(i) aud) bie ganje

iormelle Seitung ber ^ammergejdiäite ju. 5Da^ feine ftänbiicf)e 2Birffamfett feine

oppol'ttionette war, öerftel^t ficf) bei bem SebenSgange, ber ©tettung unb ben @r=

ial^rungen MotjV^ öon fetbft; allein er roar bod) im (Sinne ber alten ©d)ule

liberal unb ftanb feft au bem, toa§ er aU bem 2ÖD:^le be§ ßanbe§ juträglid)

erad^tete, ol)ne 3iü(fi'i(i)t nad) oben, nai$ unten ober aui ©enoffen, unb l)inter=

lie^ fo ben aud) t)ier unangegriffenen '<Ruf eine§ tü(i)tigen (Staatsmannes unb

e^rent)aiten (51)arafterS. '^. ü. ^mo^J.
9J{0Öl : -& u g ^JJl. tourbe am 8. ?lpril 1805 ju Stuttgart geboren als i&ol^n

be§ bamaligen n)ürttembergifc^en OtegierungSraf^S, fpäteren StaatSminifterS, Ober=

confiftorialpräfibenten k. 33eniamin gerbinanb ti. "ßl. @r mar ber Dierte oon

fünf l)oc£)begabten SSrübern, öon benen ber jüngfte naä) eben boEenbetem Unit)er=

fitätSftubium einen frü'^en 2ob fanb, bie brei älteren, Stöbert, i^uliuS unb 'Xfloxii

in l)eröorragenbe Stetlungen gelangten. 2)ie ^ugenber^ie^ung raurbe tiorroiegenb

oon ber 'DJtutter, einer Sditoeftei- beS Sübinger 5RebicinerS ^2lutenriet:§
,

ge=

leitet, roeldie als üorjüglid) tüdjtige S)ame gerühmt mirb. DZad)bem 53t. baS

Stuttgarter ®t)mnafium 12 ^ai)xt lang befucl)t t)atte, be^og er in feinem

19. ßebenSjatire, im Jperbft 1823, bie Xübinger UniOerfttät, um fic^ bem Stu=

bium ber ^Jlebicin ^u mibmen. @r Derbrad)te bort bie ganae ^eit feiner Stubien

unb fdiloB biefe im 51uguft 1828 mit einem gldnaenben (Staats = unb S)octor=

cramen ah. @ine jur roeiteren 5luSbilbung geplante me^rfälirige Steife führte

i^n auerft nad) ^ünc^en, unb ^ier mürbe er burd) baS für bie bamalige ^eit

betioraugt reid)e miffenfd)aftlid)e "-IRaterial unb burd) ben 35erfel)r mit gleid)ftreben=

ben 'ilJtännern feftge^alten, fo bafe auS bem beabfid)tigten Söefud) ein me^rjäljriger,

nur burd) 9llpenreifm unterbrod)ener 5Iufentl)att würbe. S)ie g3tünd)ener ^Jlrbeiten

fOtiten 1831 unterbrod)en werben burd) eine 33erufung als erfter 'Äbfunct an ben

faiferlid)en botanifd)en ©arten in Petersburg. 5Jt. trat in biefe Stette jeboc^ nid)t

ein, fonbern .-iog eS öor, im ^. 1832 einem Stufe als ^:profeffor ber ^4Jt)l)fiotogie

an bie bamalige ^Jltabemie au Sern au folgen. 1834 an bie neu begrünbete

SSerner Uniöerfttät übergegangen, fef)rte er fc^on im f5-rül)ia^r 1835 alS$rofeffor

ber SSotanit an bie Tübinger §o(^fd)ute aurüd. ^n biefer Stellung oerblieb er,

mand)c an i^ im Saufe ber fpäteren S^it ergangene glänaenbe Berufung auS=

fc^lagenb, bis au feinem ßebenSenbe, ^od)geac^tet alS (gelehrter , alS Set)rer unb

Sottege, auSgeaeidjuet burd) bie l)öd)ften wiffenfd)aftlid)en unb focialen 6^ren=

bcaeugungen, öon wel(^en i^m bie 55erlcil)ung beS württembergifd)en i?ronorbenS

1843 ben ^perfonalabel ertf)eilte. @r ftarb plö^lic^. Um %bcnh beS erften

DftertagS 1872 öerfe^rte er munter mit 5Befannten; am folgenben Ü}torgen, ben

1. 3lpril, fanb man il)n tobt im 33ette. 33on ber ^ugcnbaeit an fül)rte 53t. ein

[tiEeS ®elel)rtenleben, wä^renb ber Stubienaeit blieb er attem ftubentifd)en treiben

fern, in ben fpäteren ßebenSfteHungen t)ielt er fii^ einfam, aurüdgeaogen, in cin=

fad)ften unb ftreng regelmäßigen ©ewoljn'^eiten. 6r blieb unöerl)eiratt)et. ®e=

jeEigen S5erfel)r mieb er nid)t gerabe , unb im ^yreunbcSfreife unb in ben regel=

mäßigen 6rl)olungSftunben , bie er nac^_ fd)Wäbif(^er Sitte im 2Birtt)SVufe au=

brad^te, lie^ er gerne an ©teEe beS ernften @elei)rten ben l^eiteren, anregenben,

oielbelefenen @efettfd)after treten, ber bie Unter^ltung in bie .^anb nat)m unb

be'^errfiite. Seine S^ätigfeit concentrirte fid^ lebiglid) auf ben 33eruf beS Uni=

öerfitätSlel^rerS unb gorfd)erS.
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Sn crfterer 35eäie|ung toibmete er junäc^ft ben SCngetegentieiten bet Siübinger

Untöerfität leb'^afteg ;3fntereffe unb 2f)eilnal^me. @r raar e§ 3. 35. öoi'jug§tDei|e,

ber bie SSegrünbung ber bortigen naturioiffenfdEiaftltc^en ^^acultät betrieb, unb bie

im S)ru(I erfd^ienene Sröffnung§rebe berfetben, toelctie er aU it)x erfter S)ecan im

3f. 1863 I)iett, gibt feiner 33e|riebigung über ba§ errei(i)te 3iel SluebrucC. — S)ie

eigentli(i)e 2e^rtt)ätigfeit |atte ficE) in 23ern auf bie ^^t)fiologie bc§ ^JJlenf(i)en

unb bie Sotani! erftrecEt, in Tübingen blieb fte auf le^tere befd^ränft. Ueber

bie getüiffen'^afte 3lbt)altung ber Sottegien bet)nte \xä) biefelbe faum je au§

;

©dtjüter ^eranäUjiet^en unb 3um eigenen Slrbeiten anzuleiten t)at 5JI. ftet§ t)er=

mieben unb berroeigert, mit ber einzigen StuSna'^me, ba^ er in fpäteren Seben§=

tal^ren einmal einen fd^roebifd^en SSotaniter bei fidt) al§ 5|Jra£ti!anten plicB.

5reunbli(^c ^örberung unb Unterftü^ung jüngerer gorfd^er mar burc§ jene 3lb=

ftineuj nid^t au§gefdf)loffen.

^Jlo^V^ ^auptbebeutung liegt auf bem (Sebiete ber ftreng toiffenfd^afttid^cn

f^orfc^ung unb jmar erftredte fie ftd^ über bie gefammte SBotani! unb bie in ^e=

aie^ung ju berfelben ftef)enbe, ^umal mifroffopifd^e S^ed^nif. ©eine Si^ätigfeit

ift babur(i) d^arafterifirt , ba^ er mit üu^erfter Sorgfalt unb ©emiffen^ftigfeit

an ben 9lrbeiten unb gortfdt)ritten , roeli^e '^Inbere brai^ten , Stnt^eil unb babei

bunfel gebliebene ^^ragen 5ur SSearbeitung in bie ^anb na^m. S)a§ getoonnene

ülefuttat rourbe bann in ftatfter, forgfältigfter S)arfteIIung publicirt, mit faft

ängftlictier SSermeibung aller über bie ftrengen ©renken be§ Sad^lid^en ge^enben

2lu§fcl)Teitungen, unb nur fertiges tourbe publicirt, ©a'^er benn audt) faft jebe

feiner arbeiten einen bauernben ^ortfd^ritt brarf)te, neue§ Sid£)t öerbreitete auf

bem ©pecialgebiete, meld^e§ fie bejubelte. ^Jleue, ungea'^nte S)inge, fogenanntc

glänjenbe (äntbecCungen, ^at 5Ji. faum ju 5^agc geförbert. (Sine '»JJlenge @egen=

ftänbe feiner 2lrbeiten maren öor i^m üon Slnberen längft gefunben , unterfud^t

unb meitläufig befprod^en, erft bie Pottenbete Seobadjtung unb S)arftellung

^ol)l'§ bradt)te aber bie flare, fidlere ISenntniß. 2lu§ bem angegebenen @ang
be§ ^Irbeitenö ertlärt fid^ bie 3lrt ber ^ublication ^o^'^. ^aft atte feine

Slrbeiten mürben, fomie fie fertig unb reif maren, in ^oi^nt monograp^ifd^er 2luf=

fä^e Peröffentlic£)t ; bie meiften at§ S)iffertationen unb in g^i^i'^^^iitc'^' jumal in

ber feit 1843 beftetjenben „Sotanifd^en ^^itung", bereu 5)litl)crau§geber er bil

an fein Snbe mar. 5lur ^toei jufammenfaffenbe fleine Süd£)er "^at er gefd^rieben,

bie „'»IJlürograp^ie", eine Einleitung jur Äenntni^ unb jum ©ebraud^e be§ 5[Ri=

fro§fop§ (1846), unb bie „5tnatomie unb $f)t)fiologie ber üegetabilifi^en 3«tte",

eine au§ 9i. 2öagner'§ .g)anbmörterbuc£) ber ^^t)ftologie abgebrudCte flaffifd^e

Ueberficiit ber pflanaenp^tifiologifd^en .^enntniffe jener .geit (1851). — 3lnbere

geplante größere Sudler blieben unau§gefül|rt , ti)eil§ mol au§ Sequemtid£)£eit,

anberent^ettS aber au(^, meil er fid^ in bie ^Jtotl)menbigfeit nid^t finben mochte,

unerlebigte J^ragen al§ fold^e bar^uftellen ober gar ba§ (Sebiet tiQpot'^etifd^er

©rlebigung ,^u betreten. — 5ßon ben ©injelauffälen, meldte bi§ 1845 erfdC)ienen

maren
, finb bie meiften in ben im befagten ^a^re erfd^ienenen „5^ermifd^tcn

©d^riften" Pereinigt.

5Ro:^r§ 3lrbeitcn evftrecEen fiel) über faft atte ©pecialgebiete ber 35otanif.

2)ic meiften unb [)erPorragenbften liegen aber auf jenem berSlnatomie unb ^l§t)=

fiologie. S)iefe S)iöciplinen maren 3ur 3eit, al§ 'JJt. 3u arbeiten anfing, met)r al§

anbere unfertig unb ber ^^örberung in flare f^i^ageftellung unb '-öearbeitung be=

bürftig, unb mcl)r t)ierin als in rein perfönlid^em (SJefc^macE bürfte ber @runb
liegen, ba^ er fie Pormiegenb in bie Apanb nal)m unb barin bel)ielt. S)ie erfte

£laffif(i)e Elrbeit auf bicfen (SJebieten ift bie ©d^rift über ben 33au unb ba§ 3öinben

ber iJtanfen unb ©dfilingpflanjcn, roelcl)e ber 22jä^rige ©tubeut in Seantmortung
einer Pon ber 3:übinger mebicinifdt)en gacultät geftettten Preisfrage (1827)
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lieferte, ©ine gleid^ tü(i)tige Bearbeitung ber grage t)attp '^patm geleiftet unb
btefem tourbe burd^ bag ßoo§ ber ^rei§ ju 2;^eil. S)ie p:^t)fiotogifc^en ^ejultote

jener tJtrbeit lourben Don ben f^ic^S^noffeii meift crft 30 ^fa^^^e fpäter, mand^e
er[t in ber atterjüngften ^eit, rici)tig üerftanben unb gemürbigt. äöä^renb ber

^Jiiinc^ener ^^it erft^ienen jobann bie epod^emac^enben ftatttidE)en Slrbeiteu

„De Palmarum structura" (1831); „Ueber ben ^au be§ 6l)cabeenftamme§" (1832)
unb „Ue&er ben 53au be§ Orai't^ftanime§" (1833). S)iefetben würben junx J^eil

auf 3Jtartiu§' 2}eranlaffung unternommen , bie erfte unb britte aud) alg Z^eiie

^artiu§'fd§er SBerfe tieröffentlid)t. Sie tuaren e§ oorttjicgenb, raelc^e ^ol^rs 9luf

begrünbeten.

aSenn biefe ^ugenbarbeiten i^re ©ntftel^ung jum 2^eit bon aufeen em=

pfangener 3Inregung öerbanften, fo ging ^Jfl. bei feinen übrigen '^ierl^er gehörigen

.Hauptarbeiten ganj feinen eigenen ^eg. S)ie Ermittelung ber „©tructur ber

^Ijflan^enfubftanj", mie er e§ nannte, bie .gjiftologie ber 5i5flan^en unb bie 3}et=

PoUfommnung ber ju i^rer 23earbeitung erforbertid£)en inifro§fopif(^en SedEinif

bitben ben ©egenftanb berfelben. 6ie beginnen mit ber im ^. 1828 erfdiienenen

S)octorbiffertation „lieber bie ^^oren ber '^t^ftan^enjellen" unb ge^en burdE) fein

Seben fort , bie testen fanben fic§ unOoÜenbet in feinem 9iad§taffe. ©ie I)aben

ätoar nidC)t bie ^eÜt entbecEt, aber bie J)eutige ^^^üenlel^te feft begrünbct, bas

mag am beften baburd^ öeranfct)auli(^t werben, ba§ taQ ^^^rotoplaäma öon Wi.

3uerft ernannt unb benannt würbe,

6in ferneres 6inget)en auf bie S)etatt§ öon '>}Jlot)r§ ßeiftungen wäre t)ier wo(
nid^t am $ta^e unb möge batier, mit i^erweifung auf <Ba<i)^' @efd^id)te ber

Sotanü, unterbleiben. @in öollftönbigeg SJerjeidiini^ feiner ^Irbeiten finbet fid^

in D^lr. 31 ber 33otanif(^en 3ettung, 3Jat)i-'gang 1872. be 33art).

9)W: 3utiu§ m., ©ot)n beS 1845 ai^ $räfibcnt be§ ßonfiftoriumS in

Stuttgart öerftorbenen Senjamin t^erbinanb W. unb ber !öouife geb. 5Iutenrietf),

(5dt)Wefter be§ fpäteren .banaler! ber llniöerfität Tübingen, warb geboren am
25. October 1800 ju (Stuttgart al§ ber zweite unter öier berüf)mten Brübern.

25on feinem S5ater war er für bie t^eologifdl)e Saufbal^n beftimmt worben;

nadl)bem er ba§ ©Qmnaftum ju ©tuttgart burt^gemad^t, ging er 181s auf baS

Stift äu Tübingen. 9lac^ eifrigem pl^itofopl)ifd)en unb tl)eologifd)en ©tubium
(1821 erl)ielt er einen 5prei§ für eine 5lrbeit über bie 3lufcrfte^ung) warb er öon
ber ürdjtid^en SSe^örbe 1822 für ein Sßicariat befignirt. Sfnbeffen W., burdl)

So^. (Seorg Jperbft (Sb. XII @. 50) ju orientatifd^en ©tubien angeregt, erbat fid)

einen Urlaub nad^ ^^ari§, wo bamal§ allein für bie einjelnen orientalifd^en

Siiolectc befonbere ßet)rer angeftellt waren, wä^renb man in dnglanb wol ©amm=
lungen, aber feine ©ad)Oerftänbigen unb m S)eutfd)lanb bamali feineö öon beiben

fanb. ®er Urlaub warb öon Februar 1823 bis .^erbft 1824 gewährt, mu^te
aber immer Wieber öeiiängert werben, ba ^331. burd^ immer neue ©tubien unb

^^ufgaben in ^^axi^ feftgel)alten würbe. S)ie wurttembergifc^e 9tegierung ernannte

5JI. 1826 jum au^erorbentlid^en '^rofeffor ber morgenlänbifdlien ßitteratur, er=

t]§eilte Urlaub auf fünf ^a^ie ju einer gorfd^ungSreife nadt) Dftinbien unb lie^

bie ipälfte beS (Sel)alt§ aU Steifeunterftü^ung fortlaufen. — 2lttein 1832 befinbet

fid^ ^Dt. immer noc^ in '4^ari§ unb öon S^nbien ift feine 9tebe. .g)ierauf erneute

SSerl^anbtungen, man gewäl)xt abermals brci ^^alire unb bietet nad) bereu Slblauf

ein Orbinariat an. 2)od^ aüäj biefe g-rifl öerftrei(^t unb bie fo langmütl)igc

aiegierung ftetlt nunmel)r bie gewi| beredl)tigte 3llternatiöe, bis 1. Dctober 1835
^abe entWeber eintritt ober '^Ueberlegung ber ©teüe in Tübingen ,^u erfolgen.

^o^l'S auf ben erften 55lid ganj unbegreiflid^eS 23ert)alten finbet in ben Singen

feine Scflärung. IDl. ^atte in '$ariS fid^ juerft ber (Erlernung beS Sliinefifd^en

unter 5lbel gtemufat ^ugewenbet , auS wetd^en ^Jlnregungen bie ?tuSgaben

lateinifd^er jefuitifdier Ueberfe^ungen ber a3üdl)er ©d£)ifing unb 'Ojfing 1830,
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1834, 1839 hervorgingen. S)ann aber ^atte er fi(^ unter bc <5ac^'§ Settung

bem ^erfifd^en, infonber'^eit bem 6c£)a{)name'^ be§ S^irbufi äugetoenbet, toeld^c

Sid^tung er 1833 in ber Collection Orientale jum S)rucE beTörberte. S)arül6er

toar er aui§ Sieffte in ©tubien über pcrfifc^e @e^ic£)te , ßitteratur unb 9ieli=

gion§gej(f)i(^te ^ineingerat^^en unb ^offte weitere arabifcfjc Quetten t)ierjür in Dft=

inbien ju finben, tooraug ber obenertoäfinte 3(tei|e:j)lan entftanb. ^nätüijc^en war
i^m aber burd) 5Surnouj'§ Slrbeiten über ba§ SXtiefta ftar geworben , ba^ ber

3ugang jum per[ijd)en 2lttert[)um nit{)t buxc^ bie Uebertieierungen mut)ammeba=
ni[(i)er 3tutoren, jonbern burcf) ba§ (Stubium ber arifd^en Sprachen iü'^re. S)arau§

erftärt fic^ ba§ Unterbleiben ber inbijc^en Steife. (So concentrirte er fortan feine

ganje Slrbeit auf girbufi'S ÄönigSbud), unb al§ it)m bie§ at§ feine 2eben§aufgabe

!tar geworben War, ftanb er nic^t länger an, bie Xübinger ©tette befinitiö nieber=

^ulegen. „Le livre des rois par Abel Kasim Firdousi publie et commentö par

Jules Mohl" erfc^ien SBb. I 1838, Sb. II 1842, S3b. III 1846, S3b. IV 1855,
Sßb. V 1866, Sb. VI 1868 (ögl. g. giütfert, 33emer!ungen au mo^'^ 9lu§gabe

be§ girbufi in geitfcfirift ber be,utf(i)en morgenlänbifd)en @efettfd)aft 33b. VIII

@. 239—329, «b. X ©. 127—282). — ®er fiebente 58anb i[t leiber nic£)t

mel^r erf(i)ienen, Woburi^ öiele SSerweifungen ber frü'^eren Sänbe unberftänblid^

bleiben unb namentlid^ '^otjV^ wid^tige 5}tittt)eilungen über 33ef(i)affent)eit ber

§anbfc£)riften unb Äriti! be§ ^ejteg öerlören gegangen finb. — 1)31. lebte anfangs

in ^ari§ au§fd)liefeli(^ feinen ©tubien unb biefem 2öer!e. 1832 trat er in ben

35erWaltung§au§fd)u^ ber Societö asiatique unb Warb 1841 jum ^weiten ©ecretär

biefer ©efeüfifjaft erwählt, neben SSurnouf, weldjer erfter ©ecretär war. ©päter,

al§ biefer ^^räfibent Warb , würbe 5!Jl- alteiniger ©ecretär unb nac^ 33urnouf'§

2;obe warb er 5)}räfibent. 1847 warb W. ^^rofeffor be§ tperfif(i)en am College

de France, fpöter Warb er nod) 3^nf|)ector ber orientalifc^en 2t)pogra)3^ie an ber

©taatSbruiierei. wo er befonbevS für .gjerfteEung gefd)ma(iOotter 2t)pen für neue

orientalifc^e S)iatecte forgte. 2itterarifii)e Unterne"^mungen l)on Sebeutung regte

er an
, förbcrte (äntberfungSreifen befonberS aud) burc^ -niittfteilung ber 53eri(^te

unb Crbnung ber gemadjten f^runbe. 23on befonberem ©influffe waren feine um=
faffenben ^al)re§beri(^te in ber afiatifd^en ©efettfc^aft ju ^^l^ariS, welche öon 1841
bi§ 1866 öon it)m erftattet würben. ©d)riften ber feltenften ^rt, ^}titt:§eilungen

üon Slutoren au§ allen Söeltf^eiten ftrömten bei i^m äufammen; fo würben
feine 33ert(i)te barüber unerfd^öpflid)e 5ui^i>gi^uben für alle 3^^iöß ^^r orientali=

f(^en ßitteratur. „S)er S3eri(f)t war, wie Stotl) fagt, feine i^ritif, fonbern eine

©ct)ilberung ber litterarifc^en 5lrbeit. . . S)er iabel War burd) einen geringeren

@rab be§ ßobe§ au§gebrücEt unb bie 25erf affer tonnten , Wenn fte wotttcn , bie

Söinfe berftcl^en." — ©ein SBerf)altcn unter bem franaöfifrfien 3Sol!, ba§ i:^n

freunblic^ aufgenommen l)atte, war ein au^erorbentlid) tactöolIeS. S3on poii=

tifdiem wie litterarifd^em 5ßarteitreiben l)iett er fid^ burd£)au§ fern, ©elbft ber

fran^öfifdie Ätieg öon 1870—71 , wäfirenb beffen er in gnglanb lebte unb ber

il)n ft^meralid) berütirte, öermod^te fein SBert)ältniB 3U ben franjöfifc^en (Soltegen

unb ^reunben nirf)t ,^u trüben, ^^m öer^ieljen fie bie bewat)rte 5tnl)änglict)feit

an fein 25aterlanb
, ja fie fud)ten fi(^ fogar ein Sßerftänbni^ für ba§ ©tüd ger=

manifcf)er lugenb unb Xüd)tigfeit, ba§ it)nen in ^Jl. entgegengetreten war, p ber=

fct)affen (ögl. bie 3Borte 5llfteb ^J)laurl)'§, 35orfi^enben ber acad. des inscr. , an
feinem @rabe). — '•Jtad) langem 3unggefetten= unb 33üdt)erleben öerel^elidite fid§

^Jl. 1847 mit TOi^ Waxt) Starte, Soc^ter einer in ^^^ranfrcic^ lebcnben englifd^en

S)ame, bereu feine iJ3ilbung unb (S5eiftreid)tt)um gjlo'^rs §eim ju einem ©ammel=
punft öon @clet)rten unb fcl)öncn ©eiftcrn machte, bie wol eine t)ö!§ere ©pl^ärc

alg bie ber ^^^arifer 2)urd)fd)nitt8fülonö bilbeten. — lU. War mit einer fräftigen

unb gefunben ^ütperlidifeit auägeftattet , bie , öerbunben mit bem ^öl^eren @e=
präge, welc^eiä ber innewot)nenbe @eift xf)x aufbrüdte, feine @rfd)einung 3u einer
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autexorbentlid) impofanten mad§te. S)er SSerfe^r in ber (Süte ber ©ete'^rten

unb ber SBüvbenträgev be§ ©taat§ l^atte jeinem SBefen eine geroiffe 9}orne^mf)eit

öertie^en, bie abtx nt(f)t§ 9lbte^nenbe§ ober ^aüe§ an ixdtj f)Qtte, fonbern gerabe

beffen fii^ anna'^m, ber ^ülie unb |)alt bcburfte, toie biei ort jungen Selel^rten

gegenüber l^erüortrat, benen er ^^öi'berung jeber 3lrt angebeif)en (ie|. — ^m
^^uguft 1875 toar er jum SSefurf) in Stuttgart; bei ber Ütürfreife ftjarb er in

SSonn öon einem 9tegenfd^auer überfallen , ber i{)m eine ftarfe ©rfäüung jUjog.

Sro^bem jü'^rte er feine ^eimreije au§; inbefjen er fränfette feitbem , bie Gräfte

nat)men immer metir ab unb er j(^ieb am 4. Januar 1876 bat)in. — ©in

j(i)öneg 2)enfmal ber Erinnerung '^at ^. ö. ^Jtot^ bem 2}evftorbenen in ber @r=

öffnung§rebe in ber orientalt[tif(^en ©ection ber ^^t)iloIogenöerfammtung in %ü=

bingen gefegt (abgebrudft in ber 3^'*^^^^^ ^ß^' beutfdien morgenlanbifd^en

©efeaj^ait 58b. 31 [1877] ©. III—XIII). 2lui ii)r bcruf)t bie üorliegenbe bio=

grap^ijc^c ©f 1,5 je. 6. ©iegirieb.

mo\i\: gtobert b. m.*).

WÖ{)ltX: Sfo^ann 9lbam ^Jt., berühmter fati)olif(f)Br X^eotoge, geb. am
6. 'OJlai 1796 ^u ^%n^nm unroeit 5Jlergent^eim in äöütttemberg , t am
12. Slpril 1838 3U ^JJlündien. '»JJl. rourbe burct) feinen 9}ater, einen roo£)tf)abenben

@aftroirtt) , in ben ©tanb gefegt ]u [tubiren. <är erhielt auf bem ©^mnafium
3u ''Btergenf^eim unb auf bem ßt)ceum ju @IIroangen feine Sijmnafialbilbung

unb ftubivte bann öon 1815 an am le^tgenannten Orte, feit 1817 an ber Uni=

Oerfität ju Tübingen, feit 1818 at§ 3ögting bei bortigen 2Btlf)eIm§ftift§ unter

Seitung ber $ro|efforen 2)ret), ^irfd^er, <^erbft unb f^rei^ntofer bie 2;t)eo(ogie mit

auägejeiiiinetem Srfotg. 3lm 18. September 1819 ert)ielt er bie 5j3riefterroeit)e

unb ttiibmete ftcf) barauf ein ^a^r lang ber Seelforge. i^m ."perbft 1820 lourbe

er in ha^ mit bem äöit^elmöftift öerbunbene ^l^^räparanbeninftitut für baä (St)mna=

fiatle'^ramt aufgenommen unb fcf)on nac^ einigen lilonaten pm Ütepetenten ber

^Änftatt ernannt. Jpier bef(f)äftigte er fid) faft au§fd)üe§Uc^ mit bem Stubium
ber älteren Sitteratur unb befonbeiS mit ber altgriedjtfd^en *4>^i'^oiopt)ie unb @e=

fd§icl)te. 3ugleic^ toar biefei ^auptfädilii^ bie ßeit, wo er bie Schärfe unb i?tar=

^eit be§ Urtl)eit§, bie g^ein^eit be§ '^luäbrucEeS, bie (Semanbtlieit ber S)arftettung

unb über^upt bie ^öt)ere formelle 35ilbung fid) aneignete, bie i^m fpüter in

feinen t^eotogifd)en äBerfen fo gute S)ienfte leiften foüte. @d)on woHte er fii^.

ganj ber ^^ptjilologie mibmen unb bereitete fic^ öor, fid) um eine grabe Pacante

®t)mnafiüllet)rerftelle ju beroerben , al§ il)m ber Eintrag gemad)t würbe, \iä) jur

SteEe eineä ^^ripatbocenten an ber UniPerfität für ba§ bamal§ erlebigte 2e!§rfa(^

ber ,^ird)engefd^id)te ju melben. S)a er fid) baju unb äu einer Porl)er ju unter=

ne^menben litterarifd^en 9leife bereit fanb, würbe er am 8. September 1822 baju

befignirt. @r befu(^te auf biefer Oieife bie UniPerfitäten ju ©öttingen, 33erltn,

*Prag, 2Bien, Sanb^^ut ic. unb unternahm e§ batb nad^ feinem auftreten (1823),

bie erfte öffentliche ^robe feiner ©efinnuiig unb is^eiftunggfö^igteit abzulegen in

feiner Sd)rift „Sie (5int)eit ber J^irc^e , ober ba§ ^Jßrincip be§ i?at^olici§mu§",

Tübingen 1825. SCßie gut bie Sd)rift aufgenommen würbe, jeigt feine balb

nad)'^er (1826) erfolgenbe Ernennung 3um aufeerorbentlic^en 0rofeffor. ^tid^t

lange barauf erfc^ien feine zweite Schrift „5lt^nafiu§ ber ©voBe unb bie ^ixd)t

feiner ^di im Kampfe mit bem 2lriani§muä", 2 5Bbe. , ^Jtainj 1827. S)iefe

Sd^rift jeigte burdt) it)re patriftifc^e ©ele'^rfamfeit unb inSbcfonbere burd§ il)re

reid)en Sluöjüge au§ ben SBerfen be§ ^ätl^anafiuS eine gebiegene Äenntni| ber

alten 3eit ii^b begrünbetc eine für i^n fel)r eljrenPolle !öerufung nad£) Sreälau

(1829). @r lel)nte jebodl) biefelbe auf ben auäbrüdlid^en aSunfdE) be§ ^Dlinifteriumä

*) Slud^ biefen Slrtifel fel)en lütt un§ tro^ aüei 58emüt)un9 totcbcr flcjtoungen, beut

9Zacf)ttag botäubefialten

!

2}ie ütebaction.
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ab, würbe aber bajür jum otbentlid^en ^profeffor unb bon bet f^eologifd^en f5fa=

cuttät äu Tübingen ,^um Soctor ber 2;^eotogie ernannt. Sfener äüere confeffto^

nette ^ampf ]ü^xtt if)n aui ben m(i)t minbcr f)e|tigen unb in ber ©a(^e no(f)

toeit umfaffenberen Äam)Jt ber neueren 3eit- ^^i-* i^oi junäd^ft in feinen 5ßor=

lefungen über bie Unteri(^eibung§le^ren ber ^ati)otifen unb 5ßroteftanten nät)er

trat. !2)a§ führte it)n ju feiner brüten unb bei »eitern roid^tigeren <B<i)xi]t

„(5t)mboli! ober Sarftettung ber bogmati|d)en ©egenfä^e ber ^atl^olifen unb

!äßrote[tantcn nac^ i£)ren öffentlid)en SeEenntnt^fd^riiten", gjtain^ 1832, bie al§=

balb 3luffet)en erregte, in ben ^a^ren 1832—1838 fünf Sluftagen erlebte unb

mel^rerc Entgegnungen ^erüorrief, bejonber§ bie ©diriit üon ^4^rofefjor g. 6.

SSaur: „S)er ©egenfa^ be§ i?at{)olici§mu§ unb ^i:oteftanti§mu§ nadt) ben 5Prin=

cipien unb ^auptbogmen ber beiben Se^rbegriffe". Tübingen 1834, toetrfier (enteren

^jk. feine ©(f)rift „5teue Unterfu(i)uugen ber 8e!^rgegenfä^e ätoifi^en ben .^atf)o=

lifen unb ^^^roteftanten", IDiainj 1834—1835, entgegenfe^te. ^n biefen brei

©diriftcn finbet man öon bem großen .^ampf ber legten brei ^a^r^unberte bie

au§fii^rti(^fte, beiberfeit§ mit ben betreffenben Selegftetten begleitete Sarftettung,

tooöon lüir nur bemerfen uiotten, ba| 33aur öon feinem @egner nadigeioiefen

ift, ba§ er me^rece entfd)eibenbe ©tetten au§ ben ft)mbolif(i)en 33ü(^ern feiner

eignen ^Partei unbead)tet gelaffen l^at. S)iefeg finbet jum S^eit wol feine ®r=

flärung barin, ba| S3aur befanntlicf) niiiit bto§ ben ©egenfa^ ^teifctien bem
Äatf)olici§mu§ unb ^roteftanti§mu§

, fonbern aucl) ben @egenfa| 3tt)tf(i)en bem

alten unb neuen ^$rotefiantismu§ auf§ fc^ärffte bar^uftetten bemütjt geujefen ift,

fo ba^ er 3. 35. fclbft üon bem neuen Sieftament nur brei ober l)öd)ften§ öier

fteinere £t)eile aU äd^t beibel^alten ^at. @o finbet aud) überhaupt bei SSaur

bie auf einigen leitenben ©runbfä^en berul)enbe, öon anberen aber abfe^enbe

Äritif, bei ^JJt. bagegen ba§ attgemeine §iftorifcl)e Seftreben aU ba§ atte§ 33e=

ftimmenbe ftatt, unb man wirb barnad^ bem föinem mie bem 3lnberen fein 9ied)t

äufommen laffen fönnen. i^n ber 2lufregung aber, in hit 5)1. baburd^ öerfe^t

toarb, ging i|m bie ^Ji^eube be§ 8eben§ in Xübiugen öerloren unb er öerlangte

üon ba fort ju fommen. ^4^reu^en fud§te il)n be§{)arb für Sonn ober 5Jlünfter

äu geroinnen; attein .<perme§' ©d^üler unb ber ©r^bifd^of ©picget ju J?öln fprac^en

fi(^ bagegen au§, roä^renb 33aiern il)n nadl) ^Mnd^en ju jielien fud)te. 2)iefem

SSorfd^lag folgte er, unb fo rourbe er bur(^ ba§ S)ecret üom 30. yipril 1835 an

bie "ilJiajimitianä^Uniüerfität ju ^Dflündfien at^ ^ßi^ofeffor ber neuteftamentlit^en

@jegefe üerfe^t. ©eine Öruft roar jebodf) fet)r angegriffen unb aud^ bie bamal§

auSgebrod^cne 6t)otera roirfte nadC)tt)eilig auf i^n, fo ba^ er im ©ommer 1837

feine ^orlefungen auöfe^en unb in ^JÖZeran Erholung fuii)en mu^te. Srft im .iperbft

teerte er prücf. Seine ifrän£lic^!eit aber roar nodt) nidjt a,an^ gehoben unb aud)

bie ?lbfü^rung beg (Scjbifdfjofö Stemenä 3luguft ü. S)rofte üon l?ülu nadf) 9Jlinben

griff i^n fe^r an. ''Am 8. S)ecember 1837 mact)te it)m ^^ireu^en ben Eintrag,

^45rofeffor in SSonn .^u werben unb ein Sanonicat in ^öln an^unefimen; benn

man roollte in ^^rcu|en bie ^ermefianer bamol§ fatten laffen unb bie ^^lufregung

am 'ift^ein roieber einigermaßen 3u befd§roidt)tigen fud^en. @r lct)nte jeborf) aud^

bieSmai ben Eintrag ab, ^umat fein leibenber @efunb^eit§juftanb i'^m bie

2lnnal)me unrät£)lid^ ma(f)te. (5r fonnte im 'Anfange bc§ 3ia^ve§ 1838 nur nodl)

einige ^Dtale ben .ffat^eber bcfteigen unb bie ^.Jlerjtc riet^en üon ieber 2lnftrengung

ah, inbem fie pgleicl) ein roärmereg ^lima für il)n empfatjlen. ®a§ beftimmte

ben Äönig, i^m o^ne fein 'Jlad^fuc[)en bie ©tette eineä J)ombecan§ p aOßüriburg

^u geben, am 22. Wäx^ 1838. 5Daburd^ Würbe er nur nod) fränfer, legte ft(i)

alSbatb roieber ju 58ette unb ftarb brei äUod^en fpäter am 12. '.Jlpril 1838,

nacl)bein er fidl) üor^er jum 2:obe root)l üoibereitet iatte. 6r rourbe am S^ar=

famftag begraben unb ber ©tabtmagiftrat forgte bafür, boß i^m ein fd^öncg
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2)en!mal auf bem ^irc^f)oie gefe^ rourbe, lüoau tjaib ^eutfc^lanb feine Beiträge

lieferte, ^tac^ feinem Xobe erf(i)ienen noc^ „Wö^Ux?> gefammelte ©(firiften unb

^luffä^e, herausgegeben öon 3- S)öainger", 9tegen§buTg 1839, 2 33be., unb

„9Jlö'^ter'§ ^:|}atroIogie, mit ergänjungen f)erau§gegeben öon g. di. 9leit^mat|r",

1. 33b., OlegcnSburg 1840. ^Jt. ^atte nod) bie 5lbfid)t gef)abt, feine ©Qmbotit

umäuavbeiten, befonberä bie Se'^re öon ben ©acramenten, aber er fam nidit

me'^r bamit ju ©tanbe. ^3tad) ^iac^fdjriften öon 3ut)örern |at % S. ©amg
gjtö^ter'S 33orIefungen über ßirc^engefc|i^te (fe{)r unöottEommen) {)erau§gegeben,

1867 ff.

SSiogtap'^ie (öon i^. 2i. gHeittimaljr) in ben fpäteren Sluflogen ber (5t)m=

bolif. 3Irtifet (öon bemfelben) im greiburger Äird)enlejifon 7, 189, unb

(öon 2Bagenmann) in ber 9tea(enct)!(oöäbie für prot. 2;t)eoL 10, 123. —
h. 51. mö^iex. @in 8eben§bilb öon SSaltt). 2Börner. '»mit 33riefen u. tteinen

Schriften ''Htö^ler'g ^erauögeg. öon 5p. 33. @am§, 1866 (ent{)ält auc^ ein

Sßeräeic^ni^ feiner ja^lreictien Seiträge ju ber t^eol. Quartatfciirift).

ßutterbcii.

3)f0Ön: griebrid^ m. ,
geb. am 25. Januar 1762 au 5Jetbcrt im Ser^

gif(i)cn, ö^urbe ^:prebiger ju ^Katingen unb gab aU folc^er aufeer öetfc^iebenen

{feineren (5ad)en ^loei Sänbe ®ebi(i)te (2)üffelborf 1795 unb 1798) unb ta^

„^flieberr^einifcfte Safdienbud) für ßiebt)aber beö (5d)5nen unb @uten" (3 33be.,

Süffelborf 1799, 1800 unb 1803) tjerau§. ^m ^. 1803 !am er aU ^^Jrebiger

ber Iut|erif(^en ©emeinbe nac^ ^Jlaftri(i)t in ^ottanb. Später töarb er atö

©uperintenbent nad) 2)uiöburg berufen, aU tt)el(i)er er um ba§ ^a^r 1830 (nac^

1827 unb öor 1834) ftarb. ÜJi. :§at au.ä) eine größere ^Inja"^! geiftlic^er l'ieber

gebic^tet, öon benen fe^§ in bem öon ^. 2Ö. 3ted)e (O)tü^l^eim a. 9t^., 1800)

t)erau§gegebenen ©efangbucE) für bie eöangelifd) = Iutt)erif(i)en (Semeinben im ^er=

äogtt)um 33evg juerft gebrudt finb. Sine loeitere ^Verbreitung fcfieinen feine Sieber

nic^t gefunben gu £)aben.

giafemann, ^:pantf)eon, ©. 220. 'Stamhaä) , 2lntt)ologie VI, ©. 278 ff.

gtid)ter ©. 240. I. u.

DJioÖll: Samuel (ober ©igmunb"?) W. unb fein ©ot)n @otttob
©amuel ^. t)aben ftc^ al§ @ta§maler burcl) tec^nifc^e ßrfinbungen um bie

SBiebererttjecfung einer in SSergeffent)eit geratl^encn wichtigen Äunftübung öcrbient

gemacfit. Seiber fef)lt e§ über beibe , befonberä über ben älteren i^h , an öott=

ftänbigcn unb auöerläffigen SebenSnac^rid^ten. Samuel ^Jl. ftarb ,
roie id^ ber

öon feiner SBittme 3^of)anne ^franciäca geb. ö. Setjbli^ öeröffenttid^ten 3:obe§=

anzeige unb bem SSer^eidEim^ ber in S)re§ben öom 30. ^ult big 3. 2tuguft 1815

SSeerbigten (f. S)re§bner Slnjeigen 1815 Sp. 1230 unb 1289) entnehme, am
26. ^uli 1815 in ®re§ben „etli^e 40 ^atjr att". 9(lad) einer ^Jiotij au§ bem

^a^xe 1819 foH er ein geborener ^ecEIenburger geroefen fein unb längere 3eit

alSSolbot gebient l)aben; 51nbere geben an, ba§ er 1760 in 3SeiBenfel§ geboren

ttjurbe unb früher Zi\(^kx, bann fädififc^er Sotbat toar; ^ . . . . x fcfireibt 1827,

bafe fein So^n ©ottlob Samuel Wi. ju OBiefenfetb (fo!) geboren rourbe, „roo

fein SBater al§ fleißiger ^eidiner unb ':poraettainmaler allgemein bcEannt ift", fo

ba§ man l)ternac§ annehmen mü^te, ba§ ']]L ber 33ater im ^. 1827 nodt) lebte,

unb au^erbcm, ba^ er an ben Srfinbungen feineS Sot)ne§ feinen erticblid^en 3ln=

tt)eil {)atte. — (Sottlob Samuel m. rourbe ju 2Bei^enfel§ (roenn man äßiefen«

fclb in bem ^-tifel be§ 3tefrolog§ ber 2)eutf(^en, ber im Uebrigen rool Slnfprud^

auf ©laubroürbigfeit :^at , al§ einen 2)ruc£fel)lcr anfeilen barf) am 4. ^)Zoöember

1789 geboren, befucfite bie (Sljmnafien ju §allc, SSerliu unb Stettin unb ^ielt

ftc^ fpäter in SSerlin, bann abroed^felnb in ßeipjig unb Sreöben auf, na^bem

er in ber neuerbauten Äapette ju 2ubroig§luft bie Söappen ^:)Jtcc£tenburg§ unb
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9tu^tanb§ in ©taSmatem au§geiül)it {)atte. ^m ^. 1811 tarn n naä) SQßien,

angezogen öon ber bortigen 3Ifabenüe. ^\n rouibe feiner Äunft bie Unterftü^ung

mächtiger (Sönner ju Z'i)e\l; im ^. 1813 unb öon 1821 an tnurbe et mit bet

Slnievttgung öon ©laäfmftern für bie faiferlidie 33urg ju ßajcnburg befdiäftigt

;

aöer fc^on am 2. Ütoöember 1825 ftarb er an le^tgenanntem Orte. 1824 xoax

er 3ur !att)olif(i)en l?iid)e üBergetreten.

9teal=®ncl5fIopäbie, 5. 2Ui[I., a3b. 6, ßeil^jig 1819, ©. 474. (^orma^r'S)

Slrd^iö für @efd)i(^te, ©tatiftü, ßiteratur unb Äunft, 26. ^Jloö. 1824, ©.772;
2. Scanner 1826, ©. 8. ^jßrof. ^ . . . r (= geller) im ^^leuen ^iefrolog ber

Deutfd^en. 3. Sa^rg., 1825, ^eft 2, ^tmenau 1827, @. 1561
ff. m. 21.

©effert, ©efc^ii^te ber @la§malerei, 1839, 6. 294 f. 9lagter, 3IEgem. Äünft=

lerlejicon, 33b. 9, 1840, ©. 350 f. aSur^bac^, 5ßiogvapt)ifc^e§ iiejüon bc§

^aifertt)um§ Cefterrei(^, %% 18, 1868, ©. 435 ff.
— b.

9JloWc: ©otttieb g^riftian fjfriebrid^ m., hnn^mt aU geteerter

2^eolog , al§ ßitterart)iftün!er unb Uebetfe^er, geb. am 6. Januar 1781 ^u

©rimmen, ttjofelbft fein S3ater J^aufmann unb Ütaf^^iierr toar, f am 6. ^uli

1841 äu ©tratfunb. 9}orgebiIbet auf bei ©d)ute feiner ©eburtöftabt trat er

£>)tern 1794 in bie britte .ßlaffe be§ ©tvalfunber ®t)mnafium§ ein, erwarb

Wä^renb eine§ fünfiäf)rigen 3luientt)alt§ befonber§ huxd) Unterrocifung be§ 9lector§

(Srogfurb , be§ Sonrectore i^urc^au unb be§ ©ubrectorö Stupciti bie Steife für

bie 9Ifabemie unb be^og 5)li(i)aeli§ 1799 bie ©reiföwatber Uniöerfität. Q^ei
^ai)xe liinburd) »ibmete er fid) l^ier tt)eotogif(i)en, ptiilofop^ifd^en, pt)iIologif(f)en,

t)iftorifc^en unb naturtt)iffenf(i)oftlid)en ©tubien unter ©dilcgel, ^iena^en, ^aroro,

ben beiben WuiirbecE, ^JJtöHer, ß. W. Slrnbt, mit bem er bi§ an fein 2eben§enbe

innigft öerbunben blieb, Oöercamp , 2öeigel unb gtubolpt)i. ^m Jpetbft 1801
ftebelte er nac^ ^ena über unb öoüenbete feine Uniöerfität§ftubien unter @rie§=

haö), ^pauluö, ^3iiett)ammer, Slugufti, ©c^etting, §eget, ©d^ü^, S5oigt unb 33ret)er,

inbem er weit über ben engeren i?rei§ feiner i^a(i)raiffenf(i)aft t)inou§ eine mög=
Ii(i)ft allgemeine unb öielfeitige Wiffenfdiaftlicfie 23ilbung erftrebte. '>31a(^bem er

l)eimgefe^rt Oftern 1803 bie erfte unb, burd^ mehrjährige Sfjätigfeit al§ .!pau§=

lefirer aufget)altcn, im ©ommer 1809 3u ©reifSwalb bie äWeite t{)eologifc^e ^4Jrü=

fung beftanben unb bie babei ge^fialtene ^rebigt alg ©rftling feiner reidien fd§rift=

ftetterifd^en St^ätigfeit burd^ ben ©rudf öeröffentlid^t I)atte, Warb er am
1. ^obember 1810 jum ßonrector be§ (55t)mnßftum§ in ©reifswalb berufen unb
leitete bie 2lnftalt nad) bem balb barauf erfolgten 2;obe be§ 9lector§ ^Jti^, bi§

2l^lwarbt 1811 bo§ gtectorat überna'^m; wäl)renb biefer ^eit Dermäl)lte er fid)

mit .Caroline ü. ©tudfer, 2;od§ter be§ 5Jlebicinalaffeffor§ Dr. ö. ©tuder in ©rimmen.
3fn ber gfolge am 22. 5iobembcr 1813 nad^ ©tralfunb al§ ^Mtor an ©t. ^afobi

berufen, blieb er b{§ an fein Seben§enbe in biefem äöirtung§!reife , übernal)m

aber augleic^ feit 1818 bie ßeitung ber geiftlid)en unb ©d^ulangelegenl)eiten im
gtegierungöbejirf ©tralfunb , bi§ er am 1. Januar 1819 befinitiö jum (Son=

fiftorial= unb ©d)ulratt)e unb feit 1839 aud^ ^um ©uperintenbenten ernannt

würbe, in Welkem erfteren 2lmte er .^ugleidt) aU föniglid)er 6ommiffartu§ ben

Slbiturientenprüfungen ,^u ©tralfnnb, ©reifäwalb unb ^^^utbuS öovftanb. Snbe|
ging feine prattifdt)e wie litterarifd^e St^ätigfeit weit über ben engeren UreiS ber

näd}ften 33eruföpflid)t l)inauö; fein leb'^after ®ei[t umfaßte mit tiefem ^ntereffe

bie uniöerfale ßitteratur Wie -Kultur; genäl)rt warb biefeö ©treb en burdl) wi eber=

I)olte S^ieifen, weldf)e er nad) einer mel)riä]§rigen Äranff)eit, öon !öniglidE)er ^um=
ficenj unterftü^t, 1827 burd) ^Jlittelbeutfi^lanb, 1829 burd) ©d)Weben unb ©ee=

lanb unternahm, inbem er fid^ überall mit ben litterarifctien ,!pülfömitteln befannt

mac£)te unb mit ben berül)mteften ®elct)rten in gciftigen SJerfelir trat. :^u feinen

öertrauteften 5^-eunben gel^örten ber faiferlidl) ruffifd)c wirtlid)c @et)eimratl) unb
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©eneralftaftSarat hex Strmec, Dr. ö. 8d)[egel ju St. ^etetSlbuTg , ber föniglid^

|)reu§t|d)e tuirfüc^e geheime Dbcrftnanärat^ unb ^tegierunggpräfibent .^eBlev ju

2lxn§6erg, ber föntgttd) bairifc^e @e{)etmvQtt) Dr. ö. ©diuBei-t in ^ünc^en unb

Dr. gr. Sn^n ju ^yreibutg a. b. Unftrut; in ben legten ^a^ren jeines SebenS

j(i)Io^ er einen innigen 33ruberbunb mit ©(i)tt)eben§ geieiertftem ©änget, ©faiaö

3:egnei-, bei* it)n Qud^_ ^teeimal in ©tralfunb befuc!^te. 6^ra£teri[tijä) iilr feine

amtliche wie litterai-iid)e 3:l^ätigteit lüat, ba^ et oEeg, toaö it)m oblag ober too^u

i{)n bie Steigung 30g, mit bem getüiffen^afteften ©ifer unb ber t)ingebenb[ten JJiebe

betrieb, ©tanb für i^n bie ©emeinbe im SSorbergrunb , fo lag roeitert)in bie

©tabt ©tralfunb fomie ba§ gejammte ^ipommern unb 9tügen feinem ipcrjen nal^e,

unb toie allgemeine Slditung er in ber ^eimati) geno^, berocift feine ©enbung im

October be§ :Sat)re§ 1840 al§ ©eputirter äur ^ulbigung in Berlin. S)urc^

2et)re, 2;roft, (ärmat)nung unb Unterftü^ung bclüie§ er fein unermübli(^e§ 3fn=

tereffe für ^enfd^enwo^l, er toar ein patriotifc^er foroie populärer 5Jtann in bcg

2Borte§ ebelftcr Scbeutung unb feine ganje (Srfct)einung bie perfonificirte 2eut=

fetigfeit unb öumanität. bitten ßrtremen in ber S^eotogie fern, I)ielt et fid^ an

ba§ einfädle unb pra!tifc£)e eüongelifd^e ß^riftent^um unb bewieg 5Jli(be unb Zo=

leran^ o{)ne ^^nbifferena. ObWol er in foldier Söeife im Slmte unb im prattifc^en

ßeben auf ba§ .^ödifte in 3tnfpruc^ genommen war, fo tou^te er bo^ bei raeifer

unb regelmäßiger Senu^ung jebeS 2lugcnbacf§ ^eit ju erübrigen für miffenfc^aft=

li(J)e ^Befc^äftigung unb feine litterarifc^e ^Ptobuctitiität auf ben öetfd)iebenften

©ebieten roat na^ i^n^alt unb Umfang betounbetnStoütbig. ©ie etfttecfte fic^

einerfeitg auf Sitterortiiftotie unb gefc^ict)tU(i)e 3:t)eologie, inäbefonbete auf ba§

3eitalter ber 9teformation, anbererfeit§ auf bie (Sefct)ict)te ^ommern§ namentlich

ber ©tabt ©tralfunb unb finb in biefet Stic^tung u. % bie |)etau§gabe öon

Utr. ö. ,!putten'g klagen (1816), üon ©aftroto'ä unb Söeffel'i ßeben (3 X^eile,

1823—24), fowie ber ©tralfunber 6f)ronifen Sb. I (1833) unb „@efct)i^te ber

S3ud)brucEer!unft in 5|}ommetn" (1840) ju etmä^nen. 2öäl)tenb bet legten 15 i^a^te

fcineö 8eben§ manbte et fid^ mit 3}otliebe ber ffanbinaüifdien ßitteratur ju unb

trat aud) mit ber föniglid) norbifd^en @efellfd)aft in Äopen^agen in nähere 33er=

binbung. ©eine @ei[te§fc^öpfungen in biefer 9ti(^tung liegen tl)eili in felb=

[tänbigen aBerfen, tl^eilS in Bearbeitungen unb Ueberfe^ungen tior; außcrbem

finben fic^ üon it)m ^^bl^anblungen unb 9{ecenfionen in ben geac^tetften tt)iffen=

fd^aftlidtien 3eitf^riften unb fritifd)en Sßlättern. @in ausführliches SSeräcic^nife

aEer biefer 5ilrbeiten finbet ftc^ in 3ober'§ ^efrolog. ^J)tit ben norbifc^en

©ptadien foiool ber fd^webifcfien unb bänifd£)en als aud) ber i§länbifd)en unb

nortoegifc^en War er öon ^aturanlage untetftü^t butc^ unermüblid)en ßifer fo

öertraut geworben, baß bie eingebotnen norbifdien (Selet)rten il)m barüber il§rc

:^o^e 3lner!ennung au§fprad)en unb e§ al§ fein befonbereS 35crbienft anerfannten,

baß bie ffanbinaöifc^e ßitteratur in S)eutfc§tanb eingebürgert wutbe. 3u einer

geiftigen SBermittlung jWifd^en ©d)Weben unb S)eutfd)lanb l)aben aud) feine treff=

lid^en Ueberfe^ungen öon Segnör'S g?rit'^iof§=©age (1826) unb fämmttii^en @e=

bid&ten (3 5Bbe. , 1840), fowie öon 5ticonber'§ giunen (1829) wefentlic^ bei=

getragen unb über'^aupt bie 3lufmerffamfeit Seutfd^lanbS auf bie neuere notbifd)e

Sitteratur gelenft. Ueberfe^ungen öon Sieben, ©d^ilberungen unb (Sebi^ten

fc^webifc^er unb bänifct)er ©c^riftfteller enthält bie öon if)m unb ©^ütt unter

bem mittel „©fanbinaöifd)e§" (©tralfunb 1832) IjetauSgegebene ©ammlung.

^id^t minbet öctbienftlic^ finb feine 33emü^ungen füt bie äJetbteitung bet älteren

f!anbinaöif(^en Öittetatut. S)urct) feine „SSoltSlieber ber ©d)weben" (S3b. I,

Berlin 1830), „5lltfd^webifd)e SSattaben , ^ärc^en unb ©dt)Wänte" (©tuttgart

unb Tübingen 1836) ift bie reid)e ©ammlung öon ©eijer unb SlfjeliuS „Svenska
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folk-visar" (3 5Sbe., Stocf^ottn 1814—1816) Beinahe öottftönbig auf beutfd^en

SSoben öerpflanjt roorben. 9}on jchier Ueb ertragung be§ ^aupttcerteS für nor=

btfc£)e mt)tt)tf(i)e @ef(f)t(^te „^eim§!ringta ober ©agen ber .^ömge üon ^^iorroegen

Don Snorre, bem ©o^ne ©turlas", i[t ber erfte SSanb in ^loei SIbttieilungen

erfd^ienen (©tratfunb 1835 — 1837); fc^on früher ^atte er au§ bem ^§Iänbifii)en

„S)te Sage üon 5i-'ii't^)iof i>efn ©tarfen" (©tralfunb 1830), bie 2:egner^§ (Sebtd)te

ju ©runbe liegt, überfe^t unb bie „Faereyinga-Saga" im i§länbifc^en ©runbtejt

mit faröifdier, bänifc^er unb beutfi^er Ueberfe|ung (^o^en^agen 1833) in S3et=

binbung mit 9iafn tjerauSgegeben ; audj feine Ueberfe^ung öon 9laff'§ SSer§let)re

ber^glänber («erlin 1830) unb üon gtafn'§ „®ntbecfung'5lmerifa'§ im 10. ^a^r=

f)unbett" (©tralfunb 1838) finb t)ier ju erttjätinen. Unter feinen übrigen

litterar()iftorifd)en ©d)riften ift bie unüoHenbet gebliebene „@efcE)ic£)te ber Literatur

ber ©riedien unb Ütömer" (S3b. I, ©reifSroalb 1813) ein intereffanter 33eitrag

für bie ^^ilologie, ebenfo ift aud) fein frf)on oben jur ^ommerfd)en ©efctiic^te

ermä:§nte§ Siöer! „Ulrich ^utten'g ^ugenbleben nebft ©efc^ii^te unb 33efc^reibung

ber Urfc^rift ber i^tagen'' (©rcifötijalb 1816) für bie Sulturgefd^i^te be§

16. Sa'^ti)unbert§ üon ^ofier ^ebeutung. Unter feinen t'^eotogift^cn, insbefonbere

fir(^ent)iftorifct)en Slrbeiten finb bie „Urfunblidic ©efcftidite ber fogenannten pro-

fessio fidei tridentinae unb einiger anberen (StaubenSbefenntniffe" (®reif§toatb

1822) unb ber 5iai^trag ju biefer ©d)rif t „3ur ®efd)i(^te be§ ungarifdien i5lu^=

formutars" (®reif§toalb 1833) al§ grünblic£)e Erläuterung eine§ bamal§ üiel=

bef|3rod)enen (SegenftanbeS ju nennen. 2Bertt)üoEe ^Beiträge jur ®efcl)ict)te be§

^trc^enliebeä |at er in feineu „|)t)mnologifd§en ^5orf(i)ungen" (2 S3be., ©tralfunb

1831— 1832) niebergelegt, burd) xodäje aud) bie (Sefii)iä)te ber Üteformation in

5]Sommeru mannigfactie 3lufftärungen ermatten ^at 35on feinen fleineren ©cl)riften

finb in biefer |)infid)t „Sie ^^eier be§ :3u6elfefte§ ber augSburgifc^en gonfeffton

in ^^euüorpommern in ben i^a^ren 1630, 1730 unb 1830" (©tralfunb 1830),

„S)ie Krönung 6^riftian§ III., ^önig§ üon Sänemar! unb feiner (Semal^lin S)o=

rof^ea burd) Dr. ^o^. 33ugenl)agen" (©tralfunb 1832), foroie feine brei Mikrogramme

über 3^o'^anne§ f^-reberu§ (©tralfunb 1837—1840) su nennen. 3tuc^ lieferte er

me!^rere 3luffä^e ju Ullmann'§ unb Umbreit'S „2;^eologifc£)en ©tubien" unb ju

Sttgen'§ „3eitf(f)rift für bie l)iftorifc^e Sl^eologie". ©eine au§geäeid£)nete litte=

rarifdie toie amtli(^e 5lt)ätig!cit fanb bie allgemeinfte Stnerfennung; in ben !ri=

tifdien blättern roarb feiner ©d^riften auf ha^ rülimlid^fte gebad)t; eine grofee

3lnäat)t beutfc^er unb au^erbeutfd)er ©ele^rtengefeHfc^aften na^m ii)n aU ^JJlit=

glieb auf. bereits 1828 ert)ielt er ben rotl)en ^Äblerorben britter Älaffe, fpäter

üon ber fd)tDebif(f)en ^rone ben 9lorb[ternorben. S)ie fd)toebif(^e Slfabemie e^rte

i^n als ben grünblicl)ften SSeforberer unb 33erbreiter ber f!anbinaüif(^en Sitteratur

in S)eutfcl)lanb im ^. 1840 burcf) it)re gro^e golbene ^JlebaiHe; in bemfelben

Sa^re überfanbte il)m ber Ä'ronprinj D§far für bie i^m jugeeignete ®efammt=

ausgäbe ber Segnör'fdien ©ebic^te in beutfd^er Ueberfe^ung eine mit be§ .Kronprinzen

Silbe gezierte golbene ^UtebaiHe. y)tit 9tec£)t l)at i^^n ba^er ßabpe in ben Slütl^en

be§ 2llter§ ©. 183 ben litterarifc^en 9lu^m feiner .g)eimatl) im SluSlanbe unb ein

Crafel ber ©ele^rfamfeit genannt. Den litterarifc| gefettigen Söerein in ©tral=

funb l)alf er mitgrünben unb mar unb blieb bie ©eete beffelben. ©eine alte

i5fä(^er ber Söiffenfdiaft umfaffenbe 33ü(^crfammlung tourbc mit ber ©tralfunber

9latt)§» unb ©tabt6ibliotl}ef bereinigt.

3ober, aSeric^te be§ litterarif(^ = gefettigen 35erein§ ju ©tralfunb, III,

1842, ©. 83—49; Sieberftebt, gflad^rid^ten ic, ©tralfunb 1822, ©.80-87;
6onüerfation§tejiton ber ©egenwart, Seip^ig 1840, ©. 700 f.; 5pt)t, ^$om-

mcrfi^e @efd&id)t§benfmäter, Sb. IV, ©. VIII. .^ä der mann.
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SOto^r: S)antet 'JJlatf^iag Ig einriß W., SSotanifer, geB. ju Guitfbottx

in bet |)ea|d^ait 5l>inneberg in .öotftein am 8. ^(prit 1780, f ju Äiel am
26. Sluguft 1808. ^iact) äJoHenbung feiner ©tubien auf ben Uniüerfitäten Äiet

unb ©öttingen würbe 'DJt. auf ©runb einer S)iffertation : „Observationes bota-

nicae quibus plantaium cryptogamarura ordines, genera et species illustrare

conatus est", bie 1803 ^erau§tam, Dr. phil. unb Slbjunct an ber pt)i(o|opt)ifd)en

gacultät 3U Atel unb rücEte 1807 pm au^erorbentlid)en $roieffor aiij. S)a er

jdion ein ^a^r baraui ftarb, fo finb feine fc^riftfteüerifrfien li^eiftungen roenig um=
fangreid). ©ie finb fämmtlid), gleich feiner S)iffertation , auf bie ft)ftematifd)e

Unterfud)ung ber .^rljptogamen gerichtet unb enti)alten für bie bamalige ^eit, in

welltet jenes ^^elb ber botanifdien äBiffenfcEjoft nod^ faft unbebaut toar, mand)e

wert^öoüe 23eoba(i)tungen. ^yaft gleidiäeitig mit jener Siffertation crf(i)ien ein

fet)r au§iü'^rlid)e§ SSer^eidinife öon Ärtiptogamen unter bem 2:itet ,,Index musei

plantarum cryptogamarum". ^m ©ommcr 1803 bereifte Wi. gemeinfc^aftlic^ mit

feinem ßoEegen an ber Vieler Unitierfität, g^iebrid^ 2Beber, bie füblicEien ^^ro=

üinjen @(i)tt)cben§ , t)auptfä(^lid) in ber Slbfic^t, bie bort lebenben ^Jiaturforfd^er

unb bereu ©ammlungen fennen ju lernen. S)ur(^ bie befannte, öon ben beiben

9teifenben ebcniattö t)oc^ geprtefene ©aftfreunbfdiait ber ©d)meben f)aben fie i^ren

3tDec£ tJOÜtommen errei(±)t. ©ie befu(i)ten tjon größeren Orten Sunb, ^önföping,

2Babftena am 2Betternfee, 5lorföping, ©tocf^olm unb Upfala unb mad^ten bie

SSefanntfd^aft ber {)erOorragcnbften SSotaniter (5(i)meben§, ttiie ^2l(i)ariu§, ^ai)Un=

berg, Dlaf ©toar^, X^unberg unb ber ©ebrüber ^IfjeliuS, toelcfie mit 2lu§nat)me

3öat)tenberg'g fämmtlic^ nod) birecte @d)üter ßinne'§ maren. 3)ie ^xn(i)t biefer

Steife tüax ein üon beiben Steifenben gemeinfam öerfa^teS 33uc^ „SlQturt)i[torif(i)e

Steife burd) einen 2;i§eil ©d)tt)eben§" (1804), toorin nid^t nur in aujic'^enber

SGßeife ©rlebniffe unb ©iubrücEe au§ bem bereiften Gebiete gefd^ilbert, fonbern

anäj einige neue botanifdie ©ntbedungen mitgett)eilt toerben. @§ finb bie neu

gefunbenen ^flanjen, t)auptfä(^tid) Är^ptogamen unb jnpar meift gabenalgen, in

einem bem JBud^e angefügten Snbej namentlidt) angefüt)rt. SSalb nad) il)rer

9lü(ifel)r öerbanben fic^ beibe ^Jtänner mieber ju einem gemeinfdt)aftlic£)en Unter=

nef)men. Unter bem iitel „2lrd)ib für bie ft)ftematifrf)e Staturgefc£)icf)te" goben

fie eine 3ettfd^rift t)erau§ , toelc^e foldie Driginalauffä^e ber bebeutcnbften 23o=

tanüer entt)alten follte, burcf) bie eine 5ßereicf)erung ber Äenntni^ ber ©t)ftemati£

aÜer brei Steid)e ber befdireibenben ^JlaturwiffenfcEiaften 3u erwarten mar. '>)3l.

lieferte für ben erften SSanb eine 2lb!^anblung über Conferva moniliformis unb

Conf. armillaris Müll. 6§ erfd)ien inbeffen, burc^ bie ©c£)utb ber 2}erlag§t)anb=

lung, üon biefem^Banbe nur bai erfte 6tüc£ (1804), tod) folgte balb unter bem

öeränberten Stitel „^Beiträge jur 9taturfunbe" eine O^ortfe^ung biefer ^eitfdirift

mit gleirf)er Sienbenj. S)er erfte 33anb fam 1805 '^erauS unb enthält au^er

einer tjon ^. allein öerfa|ten 2lbt)anblung über bie beften 2lufbett)al)rung§meifen

Irt)ptogamif(i)er ®ett)äd£)fe, namentlicl) öon ^Jtoofen, einen längeren ^^Irtifel beiber

Herausgeber: „Einige Söorte über unfere bisherigen, l^auptfäd)li(^ tarpologifc^en

3erglieberungen bon frt)ptogamifd)en ©eegemäc^fen". ®arin wirb mitget^eilt,

bafe beibe Sotanifer leb:^aft bemüht finb, gute 5lbbilbungen ber feltenften tilgen

(Fuci unb Ulvae Sinnö'ö nennen fie bie 95erfaffcr) anjuiertigen unb jWar unter

befonberer ^ßerüctfic^tigung ber frud)tä^lid)en %^eiU. 2)urc^_ bie getreue 2Bieber=

gäbe ber mi!roffopifd)en SetailS ber legieren l^offten bie 9}erfaffer gan^ befonberS

Sluffd^lüffe über bie rid^tige ft)ftematifd)e ©teEung biefer bamalS nod) wenig ge=

lannten ^jßflanäen ju gewinnen. Slufgemuntert burd) anerfennenbe ^euQniffe be=

beutenber gorfdier, wie 3Billbenow, ©c^reber unb -gjebwig, beabfid)tigtcn bie

Herausgeber bie Zeichnungen fortjufe^en unb fpäter in einem bcfonberen 2Berfc

atEgem. beutfi^e Siofltajj'öie. XXII. 5
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ber Oeffentlic£)!eit ju übergeBen. S5otläuftg xoax ben 3etc£)nungen ein Zeit nid^t

beigegeben, dagegen entplt ber genannte 5luHa| übet bie butd) bie Unter=

juc^ungen bereits gctoonnenen ÜJefuItote einige S3emer!ungen. S5on biejen tft am
intercffanteften bie öon bem SBerfaHer entfd)ieben au§gefprod)ene ©rfenntni^, bafe

bie ber 24. j?laffe beS Sinnö'fdien 6t)ftem^ ^uget^eilten Sßflanäen eine ebenfo

gro^e Sßerfd)iebent)eit untercinanber 3eigen, al§ bie $f)anerogamen ber übrigen

klaffen. Sn ben 35ei1u(^en sur ßlatiificirung ber ^M)t)togamen ttjerbcn i^tei^ten,

2llgen unb Sd)tt)ämme, al§ unter \idt) nät)er öerttjanbte ®rut)|3e, ben f^arnen unb

aicoofen gegenübergeftcHt, wö^renb ben (enteren jogar ein 5pia^ nodcj über gelniffen

3t^^anerogamen eingeräumt mirb. ©er ä^eite 33anb ber 3eitfi^riit ex\ä)un erft

1810, äwet ^a^xt nacf) moW§> Sobe, entf)ätt aber nod) eine öon i^m 1805

aufgearbeitete ^^Ib^önblung „Sßemertung über bie 9iot^e'fd)en üliüutarien". @ben=

iaa§ im herein mit Sßeber gab W. ein „SBotanifc^eS Safdienbuc^ für ba§ ^ai)x

1807" l)erau§, ba§ in feinem atneiten 2;itel „Einleitung in ba§ ©tubium ber

!rt)ptogami|c^en ©ewäd^fe" fein ßiel beffer bejeic^net. ßeiber ift ba§ 2Berf nid^t

fortgelegt roorben. 6§ entt)ätt in bem erfct)iencnen %^e\U eine jiemlicf) grünb=

lt(^e S3efc£)reibung ber bamalg befannten beutfd)en garne, !L'aub= unb ßebermoofe

unb tft tion 12 STafeln begleitet. S(^IieBtt(^ finb noc^ ätoet im fünften Sanbe

öon Sc^raber'S i^ournal öeröffentüc^te Stuffä^e «IJtot)r'§ au§ feinem ©pecialgebiete

3U ermähnen: „Ueber Couferva fluviatilis unb torulosa Roth." unb „Ueber

äöafferalgen". S)er freubige Eifer, mit melcf)em ^. fidt) feiner 3Biffenfci)aft

tüibmete, lä^t üermutt)en, ba^, märe il^m eine lungere äöirffamfeit befd)ieben

gemefen, fein 9lame eine größere SSerbrettung unter ben SSotanifern gefunben

ptte, ab er t^atfäct)lid) befi^t.

gejifon b. ©c^le§mig=.<polftetn. ©dt)riftftetter, 1829.

6. äöunfdtimann.

9Jlol)r: 5fticolau§ 6arl Ebuarb ^. ,
geb. p Bremen am 19. Februar

1828, äeic^nete ftd) fcfion al§ ^nabe burc^ Äü^nt)eit unb ^(leigung ju allerlei

©treiien au§. ^3iac^ 33eenbigung ber ©(^ul^eit unb ber faufmännifä)en 2el^r=

ja'^re f(i)iffte er ftc^ 1848 nad) SSaltimore ein, in ber 3lbfid)t ftc^ öon bort nad^

|)aöana ^u begeben, um in ein ^anbel^gefdt)äft einäutreten. Sei feiner 2ln!unft

in ^Imerifa trafen bie erftcn ^Jladt)ridt)ten öon 6altfornien§ ©olbreit^tl^um ein unb

nun fd^lofe er fid) einer @efellfd)aft öon jungen Seuten an, meiere fi(^ gemein=

fam einen fleinen 6d|uner fanften , um nad^ ©an grancigco ju fegein. S)ie

abenteuerliche üteife um 6ap .giorn lierum bauerte faft ein ganjeg ^ai)x. Einige

gjlonate arbeitete 5}l. mit jiemlidl)em Erfolge in ben (Solbminen , !et)rte bann

nad) ©an Francisco ^urüd , befu(^te 1851 bie ©anbmic^infeln unb unternal)m

öon ,g)onolulu au§ auf einem tleinen ©d)iffe eine 2;aufd^t)anbel§fal)rt nad^ .^amt=

fc^atta unb ber a3el)ringftra^p. ^ad^bem er f^jäter etma ^toet ^alire lang ein

©atägefd)äft in bem mejifonifd^en Untercalifornien geleitet l)atte, fdt)ifftc er fi(^

1855 nad) J?al!utta ein unb ging öon bort nad^ 2lt^ab, um in ta^ 9iei§gefd)äft

feinet !öruber§ einzutreten. Er arbeitete bort einige ^at)xe mit gutem fauf=

männifd)en Erfolge, fel)rte 1859 nad^ Bremen jurücE, begab fid£) aber fd^on 1861

über ''Jtero = ''?)orf nad^ ^öataöia, öon mo au§ er einen 14tägigen Siagbau^flug

burd) baö roeftlidje 3aöa untcrnat)m, unb ging bann nod)mal§ nad) .ipinterinbien.

23on 18G3 1868 lebte er meiften§ in 33renien unb benu^te biefen 9lufentl)alt,

um fid^ auf ber ©teucrmannSfdjule in genauen geogrüt)l)ifdt)en i^ofition^beftim=

mungen ,^u üben, ^iac^bem er fd)on einmal öorüberget)enb 1866 ©übafrüa be=

fud)t unb in ©efellfcftaft bes namljaften 3^äger§ i^otm ®unn ^Jtatat unb 3ulu=

lanb burc^ftreift l)atte, fül)rte er in ben ^a^ren 1869 unb 1870 eine größere

2fagb= unb f^orfi^ungSreife au8, auf n)eld)er er öon 5£)urban unb Jrangöaal au§

butc^ ftredenmeife ööüig unbetannte ©egenben big ju ben S3ictoriafäIlen beä
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3ambe[i borbrang. ^tad) feiner SiürfEe^x lebte er einige ^a^xt in 35remen unb

inSbefonbere in feiner bäuerüd^ einfacfien öanbiüo^nung ju Ottersberg; a(§ er

aber buri^ frembe ©c^ulb fein 3}ermögen öerlorcn l^atte, ftellte er fic^ ber bcutfd)en

Qtrifanif(i)en ©efellfdiaft ^ur ißetfügung, föelc^e it)n 1876 nacf) 3lngo(a fd)icEtc,

um öon bort au§ ben airifanifcCjen kontinent 3U burdjfreu^en. @r ftarb inbe^

fd^on üor bem betreten ber unbefannten Siegion ju ^Jlatange am 26. 2)ecember

1876. — 5Jl. öerftanb e§
,

feine abenteuerüd^en (Streif^üge unb Steifen in 2öott

unb ©d)tiit in anjietjenber Sßeifc ju fdiitbern ;
feine ^}Jlitt^eihingen über bie le^k

fübafritanifd^e Steife finb audi) öon roiffenfi^afttic^em 2Bettt). (bctiriftcn: „Steife=

unb ^agbbilber au§ ber ©übfee , Galifotnien unb Sübafrifa" (1868); „'ilaä)

ben 35ictoriaiäCl.en ht^ ^amhe^i" (1875); 2luffä^e in ^etermann'§ geogra)3f)ifc^en

^JJtitt^eitungen 1869, 1871, 1872 2C. — ©etbftbiograp^ie in 5)a^eim 1872

©. 791, 809 (mit ^^orträt) ; ^JieErotog in ^renbt^' Seutfc^er Stunbfc^au f. ©eogr.

1880, ©. 240 (mit ^Isovtrdt). 3ö. D. gocfe.

^JJtoÖr« S^riebric^ "OJl. rourbe am 6. ^Jloüember 1806 in l^oblen^ geboren,

tDD fein Sßater eine Slpot^efe befa^. 6r mar ta'i jüngfte oon feii)^ ;<?inbcrn unb

tourbe, nad)bem er ft^on in früher ^ugenb feine fänf ©efc^roifter burc^ hen Zoh

öerloren t)atte, mit befonberer Sorgfalt erjogen. Äränflid)feit nött)igte it)n öfterS

ben ^-ßefud) ber @ii)ute, bei .^obtenjer ©^mnafiumö, auS^ufe^en, aber burc^ großen

f5ftei^ unb l)eroorragenbe Energie t)otte er nic^t nur fc^nell ha^ Söerfäumte ein,

er übertraf fogar balb alle feine ^JJtitfc^üter unb ert)ielt fc^on 1823 mit 17 ^a^reu

ba§ 3euS"iB ^t-r Steife jum Uniöerfttät§ftubium. SBä^renb feiner ©timnafialieit

äog it)n befonberg bie 33efcf)äftigung mit ben gried)ifc^en unb römifd)en (Slaffifern

an, eine '•Jteigung , bie er big iuö \?ltter t)inein beroat)rte. S^x ßv^olung öon

feinen naturiDiffenfd)aftti(i)en wirbelten Ia§ er bie Sitten im Urlejt, üeröffcntlidite

fogar noc^ in t)ol)cm Sitter in ben beutfcf)en illuftrirten ^Jtonat^tieften einen geift=

öoüen 2luffa^ über „,g)omerif(^e Sln!längc im .^Kulturleben ber iiJ alfer". ^}Jl.

mürbe, mie begreiflich, in ber SXpotl)eEe be§ 5Baterä fdljon öon J?inb auf mit Ste=

torte unb Äolben betannt; er entfc{)to§ fidl) auä) nad) beftanbenem 'i)tbiturienten=

ejamen, ba§ ©efc^äft be§ Sßaterö ^u überne'^men. S)er junge ''}3tanu roanbte

ftc^ 3unäd)ft nac^ ißonn, mo er brei ©emefter lang fid) mit botanifc^cn, c^emifcften

unb mineralogifd)en ©tubien befcl)äitigte, o^ne, rote fc£)on eiroäljnt, bie claffifsfie

Sitteratur ju oernact)läffigen. Sann fef)rte er nad) §aufe jurücE unb oerbrad^te

feine 2e{)rjal)rc in ber Slpot^efe. 1829 jog e§ il)n roieber jur Unioerfität unb

jroar roä^tte ber ftrebfame ^^üngting bie§mat, befonber§ öon S. ©melin'ö Stufe

angezogen, al^ Stufentljalt .^eibetberg. 33on @melin felbft, ber bolb bie ^-ße=

fäl)igung ^Jto^t'ö erfannte, rourbe er mit befonberer Siebe aufgenommen. S^x
33erooll£ommnung feiner roiffenfrf)aftli(^en Saufba^n ging 'D3t. im g-rü^ling 1831

nad^ S5erlin, au§ roeldlier ©tabt i^n aber fdl)on naä) einem ©emefter bie eben

bort roüt^enbe (Spolera öertrieb, Stad) ^oblenj 3urücEgefe^rt , beftanb er balb

ba§ p^armaceutifd)c ©taatgei'amen; im folgenben 3^a^re promotjirte er in .§eibet=

berg jum Dr. phil. ;^n Äoblenj roirtte er fobann roeitcr in ber Slpot^cfe bei

33atet§, {)ielt aber audt) in ber bortigen Slrtilleriefd^ule SSorträge über '^i)i)\il

unb ''ütedt)antf. Sllg tm ^. 1840 ^IJtol^r'ö Sätet ftarb, übernal)m ber ©ol)n oie

^o^renapotf)efe unb roanbte fid^ \i^t fpeciett ber p^armaceutifdl)en Xecf)ni£ ,^u,

auf roeld£)em (Sebiete er .Iperoorragenbel geteiftet t)at, o^ne fid^ babei öon roid)tigen

t^eoretifd^en Q^ragen fern ju f)alten. 'Rad) metjreren ^a^ren frudt)tbringenöer

2;f)ätigfeit in ber Stpotl)efe öerlangte ber lebl)afte @eift ^JJlol)r'ö nadl) SJcvänbcrung.

^Jtad)bem er eine ^^it tang eine d)emifi^e f^abrif — burdö roibrige SJer^ältniffe

leiber an einem günftigen ©rfolge öer^inbert — geleitet {)atte, lie^ er fi^,

öon bem bamaligen ^^rinjen öon ^rcufeen, unferem je^igen Äaifei, unb öon

beffen (Scma^lin , ber ^rin^effin Slugufta gauj befonbcrl begünftigt, an ber
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SBonnei; UmOei-fttät 1859 aU ^riöatbocent nicber. 9li(f)t öiel fpäter er'^ielt er

bie neuentd)tete 5]3rojeffur bev^tjarmacie ju SSonn, nac^bem er fci)on einige ^atire

äuöor jum ^[RitQlieb be§ r'^einijctien ^ebicinolcoHegiumg ernannt toorben toax.

^n 23onn wiilte nun 5)1. in öieljeitiger SBeife, eine§tt)eil§ als Qejcierter 2ti)xtx,

bann aber aud^ aU tDif|en|d)aitli(^er Sd^riitfteßer. ©eine Strfieiten im ct)emifc^en

Saboratorium, benen er anfangt mit großem ©ifer obtog, mürben it)m leiber

öom ^a1)xe 1874 an ](f)x erjc^rcert, mo er ba§ Unglüd t)atte burd) eine Äranf=

t)eit ein 3Iuge ju öerlieren. (aonft Blieb er in feinen legten Salven tion Unmot)[=

jein öer|d)ont
,

jein 2:ob , burd) eine ßungencntäünbung öeranla^t , eriolgte am
28. (September 1879. ^^^i Slage fpäter mürbe er in 3Bonn pr @rbe beftattet,

tief betrauert öon feiner gamilie, feinen UniberfitätgcoEegen unb feinen üielen

©dlülern. — ^ux 6t)ara!teriftif ber ^etföntidifeit be§ Sßerfd)iebenen feien t)ier

einige SBorte fcine§ <Bo^ne§,, be§ ^^fl^i-'i^onten 6arl W. in 33rüffel, citirt, ber in

einer 53iograp"^ie feine§ 33ater§ fagt: „Sn ^o^r'§ ^^^erfönlic^feit erfannte man
ben toal)ren unb ächten Ütaturforfc^er; fein gan^eg S)enfen unb (Streben mibmetc

er ber ©rforfd^ung ber ^fiaturgefc^e. Söenn er f)äufig im ^iebefampf feinen

tDiffenfc^aftüd^en 2Bibeifa(^ern unb ©egnein fd)arf unb fd^neibig entgegentrat, fo

öerfod)t er bod) nur mit äu^erftem ^^retmutl) unb Unabt)ängigfeit feine nXoox=

benen ^Infic^ten , ot)ne bamit bie üerbienftuollen ßeiftungen anberer ^oi-lc^ei; in

irgenb einer SCßeife öerringern ju motten (Somic er im perfönlid)en

Umgang licben§mürbig unb für ^ehen jugängtid) mar, toor er aud) in feinem

gamilienfreife ein liebe = unb gemütt)botter @atte unb 33ater, bafür tourbe er

aud) im Greife ber (Seinigen auf ba§ ^öd)[te öerel^rt unb geliebt." S)em treff=

ltd)en ®elel)rten l)at e§ aud§ an äußeren ^.Jlnerfcnnungen unb 2luö3eid)nungen für

feine ^eröorragenben Seiftungen nid)t gefel)lt. W. mar, mie fc^on ermä'^nt, We=
bicinalratl) unb Assessor iharmaciae beim r!§einifc^en ''JJIebicinalcottegium ju

^oblenä unb gehörte al§ correfponbirenbeS, refp. ß^renmitglieb einer ganzen 9tfit)e

öon miffenf(^aftlic^en unb gete'^rten (Sefettfd)aften an in 2)eutfc^lanb, Defterreid^,

SSelgien, .^ottanb, (S-nglanb , 3tu§lanb . fogar in ben ^Bereinigten ©taaten. ^.
l^at im ^. 1837 feine erfte gvö^ere 2lrbeit Peröffenttidf)t. S)iefelbe fül)rt ben

STitel „Ueber bie Üiatur ber SBärme" unb erfc^ien in SSaumgartner'ö unb
ö. ipolger^ö 3eitfc^riit für ^^^^fif unb berroanbte 3I5iffenfdf)aften , rocil if)r in

5ßoggenborff'§ Slnnalen bie Slufna'^me tierfagt blieb, ^n i^olge beffen ift aud)

bte 2lb^onblung ti^ ^u einem äBieberabbrucE im ^. 1869 fo gut mie unbefannt

geblieben, ja ber SSerfaffer erfuhr erft nad^ üielen Sial)!-'^"- ^^B ^ie 3lbt)anblung

überljoupt gebrudt morben mar. 5tidf)t§beftomeniger entl)ält bie (5dC)rift eine 'Steige

genialer unb gciftreid)er ©ebanfen, bie aber leiber nid)t genügenb burd)geiüt)rt

unb begtünbet finb. 6o miib bie ©in'^eit ber ^flaturfräfte barin au§gefprod^en,

ebenfo bie i^ermanblung ber ,ft\-äfte ineinanber. S)a ber Serfaffer au^erbem
nadl) bem S3organg bon fiaöoifier, £aplace, gtutl^erforb u. 21. bie 3Bärme al§

SBeroegung auffaßt unb l)erüorl)ebt , ba§ öon einer Äraft nidE)t§ öerloren ge^cn

fönne, fo barf er atä 23orläufcr 91obert 9!Jtat)er'§, ber befanntlid) ba§ ®efe| öon
ber (5rt)aliung ber iifvait juerft tlor erfannt unb au§gefprod)en l)ot, angefet)en

merben. '•Jiad) ber Uebcrnal)me ber öäterUd)en 3lpotl)efe tarn 5Jt., mie fd)on er=

mä^nt, met)r auf praftifd)c Stubien. (Sein evfte§ gro^e§ 20er! in biefer ^infid)t

ift bie 33ottcnbung unb .^^crauegabe ber öon Seiger begonnenen „Pharmucopoea
niiivcrsalis", ein 23ud), bae and) nud) Ijeutptage nid}t o'^ne 33ebcutung ift. ^m
2lnfd)tu^ an bieö Söerf ücröffciitlid)te ^Jt. ein „ßel)rbud^ bet pl)armaceutifct)en

Üed)nif", für 2lpotf)efer öon gan,^ Ijeröorvagenbcm SBerf^e megen ber barin ent=

^altcnen 33efd)reibungen öieler öon 5Jt. ,pm 2:t)cil erfunbencr, ^um Z\)dl öer^

befferter pl^armaceutifd)er Slpparate. Um öon teljteren toenigften§ einige äu

nennen, mcife \ä) jum Sßeifpicl auf bie ungleic^armige
, fpecififd^e @etoid)töroagc
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l)in, bie getoö'^nücE) nad) bem Flamen be§ ©rfinberS benannt totrb, fobann au]

ben mit einem Utiitoetf betiieBenen ütü^iap^jarat pm ?lbbampfen bct (äj;ti-acte,

loroie auf ben 5letf)erej;traction§opparat. 35on gi-ö^crer 93ebeutung öielleic^t ift

ber Kommentar, ben W. ^u bei; in ben 40er ^a^^-en erj(f)ienenen neuen „Phar-

macopoea borussica" f)erau§9ab, ein 3Berf, ba§ balb in ben intereji'irten Greifen

einen jo ftarten Slbja^ tanb, ba| c§ inner'fialb 20 3^at)ren in fünt ^lufkgen ei-=

jdieinen mu^te. Sßefonberg ^uöerläjfig ift ba§ SSudt) ba, mo e§ ficf) um bie S3e=

jd)i-eibun9 ber ©aiftcUungsmettioben Don (i)emif(i) =t't)avmaceutifd^en ^^räparaten

t)anbelt. 2lm meiften befannt, unb ätoar in ben föeiteften i?reifen, tourbe ^)Jtof)x'§

gtame, aU er in ben 50er 3;at)ren fict) ber (^emif(i)en quantitatiüen 'Olnal^fe,

fpeciett ber ^a^analt)fe, jumanbte. W. t)at bie tion ®at) = 2unac unb Slnberen

angemenbeten Sitrirmetiioben in öortrefflic^er SBeifc öcrbeffert unb oerüollfommnet,

er l)at |o öiele neue unb pro!ti|(^ tiermenbbare ^etfjoben angegeben, ba^ ^JJtot)r'§

Dlame tt)ol iür immer mit ber SLitvirmettiobe öeifnüpft fein mirb. S)a§ in öielen

Auflagen bei Sieroeg in 35raunf(^tt)eig erfcf)icnene , in atten c^emijc^en unb tec^=

nifdien Saboratorien feft eingebürgerte „ßet)rbui^ ber (f)emij(^=analt)tijc^en 2;itrir=

mett)obe" entl)ätt bie 5ßefd)reibung ber ^ur ^a^anal^fe eriorberlic£)en
, grofeen=

tt)eit§ öon SIR. erfunbenen ®eiä^e, fomie bie ^lui^ä^lung ber namentlich) ']vlx

ßaboratorien ber 3tnbu[trie fo unenblicE) bebeutungSöoUen ma^analt)tijd)en 5Be=

ftimmungen. 6§ mürbe ben 9{aum biefer Siograp^ie toeit überjd)reiten , wenn

id) aud) nur bie mic^tigften berjelben I)ier namtiaft machen tuoüte; bod) mochte

id) toenig[ten§ auj bie öon ^]J1. alö ©runblage ber Slcibimetrie unb 2llfalimetrie

ftatt ®a^ = 2uffac'§ Ülormalfd)toefelfäure eingefütirte , leidet rein äu befd^affenbe

5iiormaIoi-aUäure t)inmeifen unb an bie cIaHifd)e ß^torbeftimmung mit ^lo ^Jtor=

matfitbevlöfung unb Äaliumd)romat al§ ^nbicator erinnern. S)a§ Suc^ mirb

für alle 3^^?" bem pra!tifd)en 6t)emifer ein treuer f^ü'^rer fein. (Später t)at ftd)

ilJt. namentlid) mit tt)eoretifd)en g^-agen , unb ^mar geologifc^en unb d)emifd)en

2inf)alt§ befc^äftigt, unb jroei größere äöerfe, bie 1866 erfd)ienenc „@efd)id)te

ber @rbe" unb bie 1868 publicirte „5Jted)anifd)e %^tox\e ber Slfftnität unb bie

neuere diiemie" finb bie 5rüd)te biefer ©tubien. S)er 9taum biefer 23iograpl)ic

toerbietet jebod) auf biefe SCßerte, bie fid) feine aEgemeincre 2lnerfennung erroarben,

nät)er einjugeljen. äBir berbanfen ^. au^erbem eine größere 3at)l ftar unb

auäietjenb gefd)riebener 3luffä^e, bie in 2Beftermann'§ ^onat§'^eften, in ber @äa,

ber .^ölnifdien 3ettung ic. erfd)ienen finb unb bie beftimmt maren, ein grö^ere§

^ublifum für bie berfc^iebenften ©ebiete ber 5taturmiffenfd)aft 3u intercfftren.

Sabenburg.
^Jlo^r: iSa'Eob (51)riftian SSenjamin 5Jl. mürbe 3U ^^^rantfurt a. SiR.

am 9. Dctober 1778 geboren, erlernte ben ^Budi'^anbel in ber bamalS berülimten

unb befannten 3}arrentrapp & 2!öenner'fc^en Sudbt)anblung bafelbft , arbeitete

bann al§ ©etjülfe in ber ©ieterid^fd^en 33ud)^anblung ju ©öttingen, fobann in

ber ^offmann'|d)en in Hamburg. @r fam im ^. 1804 nac^ i^ranffurt a. W. ^urüd

unb überna{)m bie 1801 gegrünbete 93ud)l)anblung öon ^uguft .g)ermann, beffcn

Söittroe feine ®attin mürbe. S)iefe glüdLid)c 6^2 foütc leiber nid)t lange be=

fielen, benn ^. öerlor feine ®attin, nad)bem fie i^m brei Sbt^ter unb brei

©ö'^ne geboren l)atte. Sßon ben ©öfinen übernal)m fpäter 6 ruft ba^ Sortiments»

gefc^dft be§ Sßaterg, roäl)rcnb beffen iBruber Seorg eine 2)ruderei errichtete, auä

bereu '^.U'effen bie meiften ber iierlogömerfe feineS $ßater§ '^eröorgingen. Unter=

beffen ^atte ber Canbe§t)err ^arl ^^riebrid) öon SSaben bie Üteftauration ber Unt=

öerfität ^eibelberg au§fül)ren laffen, moburd^ bort ba§ 33ebürfnife nad^ einer

guten unb gebiegencn ^ud)t)anbtung fid) fel)r fühlbar mad^te. 33ucf)^änbter 9Jl.,

ber fd£)on längft in fet)r ftartem litterarifd^cn SSerfel^r mit ,g)eibclberg ftanb, muröe

öon bort fet)r bringenb aufgeforbert , eine i8udt)l)anblung bafelbft ju gvünben.
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5!Jlit großer SBereittoitligfeit qqB nic£)t allein bie babijd^e Ülegierung i^ire ©in«

toittigung, fonbern ertt)eittc i^m aud^ ba§ 5pvibtlegium ju einer afabemtfc^en

SSud)^anbIung. Unb nun berbanb fid) ^Jl. mit jeinem Q^veunbe ^inimer, inbem

er in ^^cibelfcerg bie feiner 3eit fo belannte 5Bu(^'^Qnbtung§firma „^ot)r & 3inTmer"

grünbete. S)ieje§ e«5e|(^öit, iDeId)e§ auf ba^ i^nnigfte mit ber neu aufblü^enben

Uniücifität öcrbunben toar, tjat nic£)t toenig pm großartigen 2luffd)tt)ung , ben

bie äu neuem £eben gerufene Uniöeijität genommen, beigetrogen, benn fein ^^lamc

i[t an aÜe bebeutenbe Untcrnel)mungen gefnüpft, welctie öon ber Uniöerfität au§=

gegangen finb. 35on ben iournoliftifdien Unternehmungen, bie '»IR. begrünbete,

I)at er ben .^eibelberger ^a{)rbüd)ern, ber ^titifd^en 3e^tfd)rift für 9tect)t§tDiffen=

fd)aft unb bem Slrc^io für citiiliftifd)e *4^rari§ il^ren gortbeftanb bi§ ^eute, mit

3lu§na^me ber <!peibelberger Sat)rbüc£)er , bie eingingen, gefid)crt. Unb toel(i)c

glanjöoüen ^erioben unfere§ litterarifci)en ^iationatlebenS fpiegeln fid) in feinen

S3erlag§tieräei(i)niffen! S)er (Sbttinger S)id)terbunb i[t öertreten burd) beffen be=

beutenbflel ^IHitglieb. .!peinric^ S5oß , ben Uebcrfe^er .!pomer'§ unb ©änger ber

ßuife; an unfere claffif^e @pod)e erinnern .^erber unb ^ean ^aul; bie romantifd^c

6d)uie fpiegett fid) in ©(^legerg ©prad)e unb 3Bei§'^eit ber 3fnber, in @5rre§'

S5olf§büd)ern unb Öo^engrin, in 2lrnim'§ 3!Bunberf)orn ; be§ pt)ilofopt)ifd^en S^iU
atter§ gebenden mir bei ben Ttamen öon ^^ic^te, <!pege(, S)aub unb ßreujcr.

Sßlättern mir weiter, fo finben mir in ber S^eologie 2Berfe öon ^ar^einefe,

S)aub, be Söette, 9ftott)e, UHmann, Umbreit, in ber juriftifd)en Sitteratur bie

SBerfe eine§ Bac^iTiä, Jfiibaut, ©aöignt) unb 9!Jlittermaier ; in ber SUterf^umä»

forfdt)ung ba§ Set)rbud) ^. i^. S^exmann'^; in ber ®efc^ic£)tfd)reibung ^f- ß^i^-

©c^loffer'§ ®efd)icf)te be§ 18. unb 19. Sabtt)unbert§
,
jum X^eit äßerfe, bie

!^eute noct) nicf)t il^ren SSeitb öerloren unb öon benen unterbeffen öerfdtiiebenc

Sluflagen, Um= unb 51eubearbeitungen erfdtjienen finb. — ÜJt. war nid)t nur ber

3}erleger ber 2Berfe feiner Stutoren , fonbern er ftanb auc^ in bem innigften

freunbfc^aftlid)en SSerfe'^r mit benfelben; er mar i()nen ^^reunb unb Seratt)er.

2lber auct) bie .^ebung unb S3erebelung feinc§ ©tanbe§ lag if)m fet)r am ^erjen.

@r fudjte ben 33ud^t)anbel burc^ @d)rift unb 2;^at auf bie rid)tige ©pur ^u bringen,

benn er mar eben ein 53ud)'^änbler, bem fein ©tanb jugleid^ ein ©^rentitel War
unb ber in bemfelben, neben ber praftifd)en, au(^ bie ibeale Seite nid^t unter=

ge'^en laffen toottte, feinen Seruf toieber ^ö^cx fteUen unb gel^alten teiffen tootttc,

ftatt it)n nur al§ ^anbel unb ©rmerb ju betradE)ten unb mi3glidE)ft auszubeuten. —
5l(§ man öerfui^te, bem Sud^'^anbel burd) bie fogenannte „SjaminationSfrage" auf=

3ut)elfen , madf)te er feine 2lnfid£)ten über biefe in einem gtugblatt befannt , in

bem fid^ nadE)foIgenbe bebeutfame unb ^eute nodt) p betier^igenbe ©teften finben:

„S)a§ Unglüd unferer ;^eit ift ba§ ©treben, baß SltteS nur burd) ©d)ule unb
^et)rbüd)er gebitbet, 3lt[e§, öom ^ferb bi§ ^um ©fei, breffirt toerben foE in geift=

Iidt)en unb meltlid^en 2)ingen, fo baß nid^t§ mel^r nötf)ig fein mirb al§ Uniform

unb Äapu^e." „Unfer beutfd)er 33ud^{)änblerftanb fproßt au§ anberem Soben,

er ift fo red^t geeignet jur ©elbftbübung unb ißerebtung. ^m [teten Umgange
mit einer 2BeIt öon ^Jtenfd)en , bie entmeber l^umane 35ilbung befi^en ober bi(=

bung§Iu[tig unb fäf)ig finb
,

getragen öon ber SBiffenfd^aft unb ßitteratur in

i^rem ganzen Umfange, babmd) mit ber ganjen Söelt in SSerbinbung gebracht,

nidt)t b[o§ burd^ Raubet unb SCßanbel , fonbern burd^ ba§ 33ebürfniß be§ freien

geiftigen iöerfel)r§ bebarf eS nur ber §ilfe unb ^ä^igteitcn if)ren ©taub unb

S3eruf begreifenber fiet)r!§erren, um tauglid£)e ße^rlinge l^eran^ubitben, fie öon ber

$ife an burd) 2e^xe unb ßrfoljrung jum föefd)äfte taug(idt) ^u mad^en, öor ?lttem

S3efdt)eiben'^eit unb 2lnfprud)Slofig!eit if)ncn auf bie 9ieife mitjugeben, bie i'^nen

bei if)rem ?(u§tritte aug ben Set)ria't)rcn fo gemiß in ber ^^o^g^ ^uftatten !ommen,

al§ i^r ©tanb e§ im ^^Ittgemcinen mit fid^ bringt , im ©tiüen et)rlid§ unb treu
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3u toit!en, bafiei greifinn unb Utffieit ju ftärfen, too^u ^atetial genug unter

bie ^änbe !ommt." Stber auc^ bieje feine SeftteBungen tourben anerfannt unb

er öfters bei 3lngelegent)eiten, bie ben (5}efainmtbu(f)t)anbet betrafen, p 9tat^ ge=

3ogen. Sluc^ ba§ Vertrauen feiner 33eruf§genoffen betraute i[)n in ben SQt)i-*en

1838—1840 mit bcr Leitung ber 5ßerein§angelegenViten aU Sörfenüorftanb in

Seip^ig. Sei ber freier feiner SOjä'^rigen SBirffamfeit al§ 33urf)^änbler (1851)

erliiett er bie Slnertennung Don ©eiten ber Uniüerfität in Apeibclbevg burd) 23er=

Ieit)ung ber S)octoTn)ürbe "ber pt)ilofop{)ifci)en gacnltät honoris causa, bei roelrfier

®elegeni)eit ba§ betrcffenbe S)ipIom burd^ eine eigene bn^u ernannte ^Deputation

überreict)t rourbe. 2lber auc^ üon anberen Orten be§ beutfd)en Söaterlanbc« gab

fid) bie S^eitnatime an bicfcr geier funb. "iDt. fe^te feine getoo^nte 3:f)ätigfeit

in feinem SBerufe fort, fein ®ef(i)äft ju immer größerer Stütze bringenb,

bi§ 3u feinem am 29. ^Januar 1854 erfolgten Jobe. ^Äuf i^n paffen bie SiÖorte,

bie ^erber auf ©oet^e, ^o'^r'S großen ßanbämann, antoenbet: „in jebem ScEiritt

ein ^Jlann".

grommann, ®ef(i)id)te be§ SB5rfenberein§ ber beutfdien Sucft^änbter,

Seipaig 1875, gr. 8". — (Sfinbet,) Sbrfenblatt für ben beutf(i)en 33u(i)t)anbel,

1854, 9lr. 19. — Sord, ®efd)id)te beä S5erein§ ber S3ucf)t)änbter in Seipjig,

Seipäig 1883, gr. 8°. — ^eibelberger Sa^i-büc^cr 1852, 0. VII; 1854

S. VII, VIII. Äetd^ner.

SOJo^r: Sodann ©eorg ^aul ^., Sanbfc^aftSmater, geb. 1808 als ber

@ot)n eines Saubme^gerS 3U SBorbeStjoIm in .^olftein, tt)ar erft für baS ^a\\'b=

merf be§ S5atet§ beftimmt, fam enbtid) ju einem ®ecoration§malcr in Hamburg
in bie ße^^ve unb al§ ©efette nad) S)re§ben. jDurd) bie fd)öne ^Jtatur unb ben

fleißigen Sefud) ber ©alerie, ebenfo burd) ^rofcffor S)at)l geförbert, malte ^M.

bcfonberS bei bem Sifc^of ^auermann felbftänbige 5[)ecorationen unb Ianbf(^aft=

lid)e S)arftcIIungen in ßeimfaxbe. ©eit 1836 in ^]Jlünd)en, burdijog ^. ba§

baierif(^e ^odigebirge nebft ©al^burg unb ©übtirol, ging bann auf öier ^a^xe

nac^ Äopen^afieu unb fd)lieBUd) mieber nad) ^tündien, wo er aber fd^on im

^erbfte 1843 ftarb. ^n banfbarer Erinnerung an ben Pfarrer ©öttfc^e in

SSorbeSl^otm, meldier it)m ben erften ©d)ritt 3ur J?unft erleid)tert t)atte, t)eirat^cte

er beffen Sod^ter- ©eine 35ilber ttjatcn burd) breiten, geiftboÜen 25ortrag unb

au^erorbentlidie M<i)e unb äBat)rt)eit auSge^eidinet. 3^ feinen beftcn jä^lt ein

„JöerfatleneS ©d^Io^ an ber fd)n)ebif(^cn ^üfte", „®er $rager SubentiTd)t)of",

eine grofee 2anbfd)aft am Sfnn mit f^ätire unb me{)rere 2Balbpartien, n)eld)e ju

ben fd^önften Hoffnungen für ben leiber fo früt)e feinem ©c^affen entriffenen

J?ünftler bereditigten.

Sßgl. giac3t)ne!i II, 373; III, 599. «Jlagter 1840, IX, 351. ^unftberein§=

berid)t für 1843, ©. 91. .g)ambuTgifc^e§ ^ünftlcrtesifon 1854, 6. 169.

©eubert 1878, II, 586. |)l5ac. C;)oUanb.

Tlo\)t: 3^o:^ann ^teld)ior W., ehemaliger ^eltietifdier iUlinifter, geb. im

2t. 1762, t am 25. ^ai 1846, au§ einem angefef)enen luäetnerifc£)en $atri^ier=

gefd)Ie{^t, ftubirte einige ^a^xt an bem tion 6j;iefuiten geleiteten ©tjmnafium

feiner Sßaterftabt unb trat bann, faft nod) im .^nobcnalter, in fran^öfifdje S;ienftc,

fe'^rte jeboi^ balb toieber in bie Apeimatt) jurüd, um 2;^eologie ju ftubiren.

3um 5]Sriefter gett)eit)t, teixfte er eine 3eit lang als 5pfarrer in ®ei^ unb rourbc

fd)on 1792 jum SanonicuS am ßoHegiatftift 3u ßu^^crn beförbert. ^n ben auf=

geregten S^ittn ber fran^öfifi^en Sieüolution Perlie^ jebod) 5}t. ben gcifttid^en

©tanb unb Warb, als im Cctober 1798 ber ©i^ ber l^elüetifc^en aiegierung öon

2larau nad) Supern berlegt tourbe, ©ecretär beim gjiinifterium ber auswärtigen

3lngelegcnl)eiten, Wo er fid^ unter Seitung beS 2Sabtlänber SBegoj fd)neE in baS

SSerWaltungSfad^ hineinarbeitete. @r tourbe fd£)on im 5£)ecember 1800 9Jtinifter
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be§ Unterrt(f)t§. Sluj feine ^Integung fa^te bie SSottate'^ungSBel^ötbe ben 23efcf)lu^,

jebe ©emeinbe tjahe unter 3lnbtot)ung öon @tvaie für eine (5(i)ule ju forgen,

unb ieber |)au§üater fei öerpfliii)tet, feine Äinber ge'Cjörig untenic^ten ju loffen.

ßbenfo würbe unter feiner 33ertt)altung $eftaIo3ji'§ neue 2el§rmett)obe geprüft unb
unterftü^t, bie ntebicinif(^e ©c^ule in ^ern gegrünbet unb mandieS Slnbere für

2öiffenfd)aft unb 23olfö6ilbung getrau. 2ll§ jebod) in golge ber ©reigniffe öom
27./28, Cctober 1801 bie t)elöetif(^e Sagfa^ung Qufgelöft unb an bie ©teile ber=

felBen ein ©enat gefegt ttjurbe, no^m 9Jl. mit ben jogenannten (äintjeitSfreunben

bie ©ntloffung unb fe{)itc mit Ü^üttimann unb ^e^cr nad) löu^ern jurücf, tourbe

jeboii) f(ä)on im Slpril 1802 beim ©iege ber ©inl^eitöfrcunbe in ben neuen unter

bem 'Jlamen ber 9totabe(n befannten 3}erfaffung§rat{) nad) 33ern äurücEberufen.

S)ie SSerfammlung ber ^Jlotabeln conftituirte fic^ ben 30. 3lpril, ernannte ^. ^u

il^rem ^^räfibenten unb bef(^to|, ben SSerioffungSentlnurf toom 29. ^Jlai 1801
burd) eine ©iebenercommiffion , in tuelctie aurf) ^Ut. getüä^tt würbe, prüfen ju

laffen. 2lm 20. ^oi genet)migten bie 9lotabeIn bie enbgiltige Ütebaction unb
e§ mürbe bie Slbftimmung burci) eine ^^^.U'octamation beö kleinen 9tat()e§ tiom

26. TOail802 eröffnet. 3fni -Danton Supern, mo ein großer 3:t)cil ber £atf)olifc^en

@eiftüd)feit, ber gürft^^ifcfiof öon ßonftan^ unb ber 16if(^Dflid)e ßommiffar X^Qb=
bäu§ ^RüIIer an ber ©pi^e, für bie Slnnalime biefer S^erfaffung mirften, ergab

fi(^ für biefelbe bie abfolute Majorität ber Stimmfähigen. ''SR., ^um ^itglieb

be§ erften conftitutioneEen ©enat§ ernannt, fd^to^ fic^ in feiner 3ufd)rift an bie

(Semeinben SGßittifau unb |)od)borf , tüeldje i'^n ^ur Stnna'^me ber ©enatorftettc

eingelaben {)atten , ber 5luffaffung be§ bifrfjöftic^cn ßomniiffarS an , mornad) bie

neue 33erfaffung nid)t§ gegen bie ße^re ber fat^oIifct)en Äivdie entl^olte, toeift,

aulbrüdlid) öerfii^ernb , er l^abe fic^ in ber ^otabelnöerfammtung ftet§ bemü!^t

ba§ 2lnfet)en ber Steligion unb bie ütec^te ber ^ird)e bmd) bie neue SJerfaffuag

^u fidiern, barauf t)in, ba^ ba§ t{)eologifc^e ©tubium bon ber für <g)elöetien att=

gemeinen Sel)ranftalt nur beSmegen au§gefc^loffen morben, bamit ber fatt)oüfd§e

S^üngling, toeldier fid) bem ^riefteiftanb mibme, öon fatt)otifc^en ßel^rern , in

Iat§olifd)en ©eminarien feinen Unterrid)t ert)alte, ber .^ird^e aber i^r (Sigentl^um

burd) bie S3erfaffung gefiltert morben fei, inbem ber (SJrunbja^ ^ufnal^me ge=

funben, ba^ bie J?ird)engüter toeber öeräu^ert nod^ it)rer gegenmärtigen 93e=

ftimmung entzogen merben bürften unb im .^icd^üdien enbüi^ toeber öom ©enat,

nod) öon ber 2;agfa|ung irgenb eine SSeränberung öorgenommen merben fönne,

über bie man fid) öort)er nid)t mit ber oberen geiftlic^en 33et)örbe beratt)en unb
it)re ©inmiüigung baju erf)olten t)ätte. S)er am 3. i^uli eröffnete conftitutionette

©enat mahlte bann ben Sonbeeftatttjalter 35. 3iüttimann jum ^nterimSpräfibenten

unb 5Jt. neben ^ibou al§ ©ecretär, fobann mürbe ^JJt. aud) in bie ßommiffion

für Serot^ung beö ^Reglements unb am 8. Suli mit ©predier, 5[RoreE unb
^Jlittcl^ol^er in bie ber inneren 2lngelegent)eiten berufen. ''Hl. I)at al§ ©enator

an allen ©d)icffalen ber 3tegierung tl^eilgenommen, fid^ mit it)r nad) Saufannc
begeben unb ift fpäter mit if)r mieber nac^ 5ßern 3urüdfgefe{)rt, nad^bem er nod§

im ^Jioöember 1802 al§ ©taat§fecretär baS 5]Unifterium ber auöroärtigen 2ln=

gelegenl^eiten übernommen unb mit Söielanb unb ©pred)er fid) ber 2Bat)t jum
©uppteanten bc§ S3oE;\ie^ung§ratt)ö unterzogen. 2llö ©taatöfecretär be§ 3luö=

märtigen beöaöouirte er bie I}aitcn ''^JJta^regeln beg fran^öfifd^en ©efanbton, föeneral

5ftet), meld)er bie angefef)enften 5Jlänner ber alten eibgenöffifd^en ^^^artei öert)aften

unb alö ©taatggefangene auf bie fVeftung 3larburg abführen liefe , fanbte ben

©enator ©todar öon ©dE)afff)aufen at§ aufeeroibentlidf)cn ©efanbtcn nad) 9fiegen§=

bürg, erlangte burd) il)n bei ber beutfd)cn 2:l)eilungö= unb ©äculavifationsfrage

für bie ©d)rocii günftigere (5ntfd)äbigungöbebingnngen aU ju l)offen mar unb
mürbe befonberg burdf) bie ^Irbeiten ber ßonfulta in ^ari§ unb bie ununtcr=
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16to(f)ene ßonefponbenj mit bem fd^toeiäenti^en ©efanbten bajelfift in 3lnfptuc^

genommen. Ütad^bem '^Jl. fobann an bie fremben ©efanbten eine 31bl(i)iebgnote

ber t)elDetif(^en Ütcgievung geri(i)tet, bog 3fnüentarium ber 3lrrf)iüe bem neuen

Sanbammann b'^Iffrt) nac^ g^'^iburg ü6erbra(i)t unb bamit bie unüolfötf)üm{icf)e

^Jeriobe bev ^elöetif abgefd^Iojfen I)atte, 30g er fic^, ber in ben ^elöetifcfien glätten

ftet§ äur 5ßirtei ber ©emä^igten I)ielt unb bem öon feinen Mitbürgern baä

j(i)öne Sob ert^eitt mürbe: „üon ben Parteien unabt)ängig fteti nur nad^ feiner

fieften Ueber^eugung für ba§ 2Bo{)l be§ 2}aterlanbe§ get)anbelt ju '^aben", roieber

auf fein ßanonicat ^urücE. 35on feiner 9tegierung ^roeimal jum infutirteu ^^ropft

unb ^Prälaten feine§ Stifte ernannt, let)nte er beibe 9Jlale biefe SBürbe ah unb

na'^m, öon allen l^öt)eren ©teilen unb 5lemtern ^urüdge^ogen, ba§ ejtreme ^artei=

getriebe :|3ert)orre§cirenb , am firdjlidjen unb t)olitifct)en ßeben ftet§ mit gleicher

Siebe 3um Sßaterlanb regen 3tnt^eil. ^iarfjbem er nodE) jum ©enior feine§ (Stifte

üorgerücft , machte am 25. ^Dtai 1846 Morgen^ 7 Uf)r ein (5d)tag[lu§ feinem

Scben im 84. 2llter§iaf)r ein rafc^eg 6nbe. — S}on ''JH. beft^en mir eine 6(^rift

:

„^nalt)tif(^er Serfucf) 5U einer ^Robification ber ©in^eit im ©taate mit <g)inft(^t

auf bie ©(iimei^", öu,iern bei 5)tet)er, 1800. 5Jl. t)ält bafür, bie ©c^roei^er feien

bi§ ant)in nur bem ^fiamen nad^ ein unb baffelbe 9}olf gemefen. @§ feien gegen=

toärtig (1800) nod) nic^t 30 '>}Jlonate öerfloffen, feitbem bie Kantone burd) eine

frembe ^anb ju einem untt)eilbaren 6taate ^ufammengefdimot^en motben: mie

fönne man nun ba üennut^en, t)a''ß in biefer furzen, janimerreid^en (Spoc^e jener

@eift ber Unab^ängigfeit , ber in gtücEtic^eren Seiten bei jebem öon it)nen fo

tiefe SBurjeln gef(^lagen t)abe, bereite bi§ auf bie le^te ©pur öertilgt fei? SBem
e§ alfo ßrnft bamit fei, bie (lin= unb Untt)eilbarfeit ber {)etOetifcl^en gtepubtif

3U bet)oupten, ber t)abe barauf bebad^t ^u fein, biefe fleinen ^ölferf(i)aften ftufen=

toeife ju einem 3}olfe '^eranjubilben, um enblid) einen ^JiationaldE)arafter unb ein

^flationalintereffe {)erau§3ubringen. S)amit aber jener @eift ber ©elbfttl^ätigfeit,

ber noci) in ben ein(^etnen Kantonen rege fei, nid^t uunöt^ig getränft, fonbern

it)m Pietme^r eine gtürftid^e 9ltdC)tung jum 5^u^en be§ Öjan.jcn gegeben merbe: fo

toitt ber 3}erfaffer ben ^btt)eilungen be§ '^elpetifi^en SSobenä aEe jene ^reitieit

geftatten, metdie fte ber aUgemcinen 3Bo^liat)rt unbefcftabet genießen tonnten;

auf biefe SSeife toitt er baS '3ted)t mit bem ^ntereffe be§ ©d^roeijerüolfeä au§=

gleid^en unb beiben (Senüge leiften. i)iefe§ groBe ©efd^äft ber allmä()tid^en

SSereinigung jur 6int)cit merbe aber l^auptfäd^lid^ tmä) bie (5räiet)ung bemirtt,

meäroegen 5]t. it)re Drganifation nirgenb§ weniger aU in |)etpetien ben einjelnen

2lbtt)eilungen überlaffen mitt.

^Jteuer ^efrolog ber S>eutfdt)en XXIV (1846), 2. %^l. , ©. 988 u. ff.,

ba§ 3eitung§btatt „®er Ütepublifaner" Pon 1802 u. @efct)id^te beg ^antonS

Supern Pon Dr. Safimir ^ftiffer, 2. S3b.

5p. Met)er Pon ©d^auenfee.
Wol)t: S'^eobor Pon ^TH.. fd^roeijerifd^er ."piftoriter ; f 1. Sfuni 1854

in (5t)ur. — W., ber unter obigem Üiamen feine ©ct)riften tieröffenttid)te, eigent=

lid^ aber bie 2:aufnamen J^^eobofiuä Sonrabin trug, mürbe am 15. 'DJlai 1794

äu ©ü§ im Unter=@ngabin geboren, too fein SSatcr ^Qcob ßonrabin M. (f 1830)

ePangelifcf)er Pfarrer mar. (Srft ber X^eologie, fpäter bem 9ted)töftubium fid^

toibmenb , liei "ül. fid^ at§ 9tedC)t§anroatt anfänglid^ in feinem |)cimat^orte,

bonn in 6t)ur nieber, mo er für feinen SBeruf einen auSgebc^nteren SBirfungstreiS

unb im Umgange mit ben 53ürgermeiftern (Sf)ri[tüpt) Pon Sltbertini unb ^oi).

f^-riebrid^ Pon ^fd)arner, mit 23iucen3 Pon Planta unb anbern t)erPorragenbcn

Männern bie gcmünfd£)te geiftige 9tnregung fanb. 33on feinem ]^eimatf)[id^en

®eri(i)te £)b=2:a§na mehrmals in ben ©ro^en Üiat'^ beä Äantonä gemät)lt, trat

M. in bie öffenttid^en (Sefdf)äfte, mar Mitte ber jman^iger ^a^rc Söicc=(San3tei»
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bitector beg ^antonS ^rauBünbcn, 1827 ^Hitglieb ber Bünbnerifc^en @ejanbt=

jc^aft an bet eibQenö|ftfd)en 3;agfa|ung unb 1836 9iaf§§^eu- bet ©tabt @^ur,

too er fict) 1834 ba§ Sürgeired^t erlDorben {)atte. 1842 unb toieber 1846
tDuvbe er pm ©tabtüogte bafelbft ertDät)tt; 1843 öom ©ro^en "Statut äum
S3unbe§ftattf)atter für ben ®otte§i)au§bunb. Slllein ju ber politifd^en ©trömung,
bie um bieje 3eit bie ßibgenofjenfc^aft ergriff unb balb auc^ im Danton @rQU=
bünben bie Ober'Etanb geioann, fanb ^. bei feinen fe^r entf(i)ieben conferöatiöen

©runbfä^en fid^ me^r unb mef)r im 2Biberfpru(^ , fo ta'^ feine 8aufba{)n im
©taatSbienfte feineg Äanton§ mit ber furzen 5ßefleibung jeneS Sbunbe§[tatti^alter=

amteg fdito^. ©einem Serufe qI§ 5lntoalt unb ftäbtifc^en SSeamtungen juge*

toanbt, mibmete er ficf) je^t jugleic^ immer öölliger ©tubien unb SIrbeiten, bie

il^n öon iet)er öor^ügüd^ angezogen, ©c^on al§ ©tubirenber in Sern t)atte er

Slbfd^riften fc^meijerifdtier unb bünbnerif(i)er Ur!unben gefammelt, fa^te allmäl^lid^

ben @eban!en, eine öoEftänbige ©ammlung oon Slbfd^riften aller auf bie @e=

fii)ic^te üon (Sraubünben bezüglichen Socumente anzulegen, unb öertolgte mit

taftlofem gleite biefeS ^\el, bem er alle feine ^Jtu^e^eit mibmete. ^m gleid^cn

Seftreben grünbete er mit g^reunben bie gef(^id)tforf(^enbe ©efettfc^aft öon @rau=
bünben, bereu Eröffnung am 21. 9Jlai 1826 burif) einen Sßortrag öon 9JI. ein=

geleitet mürbe, unb meld)er Tl. felbft fpäter faft ununterbrorfien biä ju feinem

ßeben§enbe öorftanb. 3luc| an ber ©rünbung ber allgemeinen gef(i)ict)tforfd)enben

@efeEf(i)aft ber ©d)toeiä im -^erbfte 1840 nat)m er al§ ©teltöertreter feinet

Äantons 5lntl)eil unb ftanb it)r im ^a^r 1851 öor. f^^ür beibe SSereine toar

3Jt. nun eifrig tt)ätig. gür bie fc^roeijerifd^e @efeHfd)aft übernat)m er bie

Settung beg üon i^r begrünbeten 9iegeftentoerte§, ba§ er in il)rem 5luftrage 1851
bi§ 1854 (S^ur, bei S. ^i^) in ^roei Quartbänben f)erau§gab. 2)ie 9tegeften

be§ Älofterg S)ifenti§ in biefer ©ammlung finb öon ^Jt. felbft bearbeitet. S)er

bünbnerifcl)en gefc[)ict)tforfd)enben ©efellfdiaft bienten ha^ öon ^JJl. inS Seben ge=

xufene „2lrd)iö für bie @efc^i(^te ber 9{epublif ©raubünben" unb ber bamit
berbunbene: „Codex diplomaticus. ©ammlung ber Urfunben äur (Sefc£)id)te @^ur=
9tätien§ unb ber iRepublif ©raubünben". ®ai 9lrd^iö öeröffentlidjte tl)eil§

beutfdje ^Bearbeitungen ber lateinifc^en SBerfe älterer SSünbner ^iftoriograpl^en,

toie gampeE'ö (f. 53b. III, 787) unb gortunat ©pred£)er'g, t|^eil§ S)enfmürbig=

feiten bünbnerifclier ©taot§männer. S)er Codex diplomaticus f(i)öpfte au§
^o^^r'g ©ammlung, bie in ja'^relangen Slrbeiten ju geroaltigem Umfange ge=

langt mar. ^ann aucl) TOand^eg in bemfelben öor einer einge^enben ^ri'ti!

nid)t befielen
, fo bilbet ber 6obej bennod) eine fet)r mert^öotte ©ammlung,

burd) meldte bie älteften Socumente jur rätifd)en ®efd)i(^te juerft in öollem
^Ula^e jugänglid) touiben, unb meldte neben ©idi)l)orn§ (Sb. V, 729) Episcopatus
Curiensis bie mid)tigfte Quelle jur älteren @efd^id)tc be§ ßanbe§ bleiben roirb.

S3om Sltd^iöe unb öom gobej- erfd)ienen unter ^Dtot)r'§ ßeitung unb ^lamtn je

atoei 33änbe 1848—1853 (5l)ur, bei ßeon^. $i^). ©er ßobej reicht barin bi§

äum ^a^c 1360. 5}3eibe ^ublicationen fe^te ber ©o^n unb SJlitarbeiter öon ^t.,

gonrabin öon 9Jioor (mie bie g^amilie je^t fi($ fd)reibt), nad) beg 33egrünber8

Jobe fort. 3fn feinen legten 2eben§modt)en mar 5Jt. , längft gcnäl^rten 2ln=

fdjauungen folgenb, ,^ur fat^olifc^en Äirc^e übergetreten, ma§ in ben graubünb»
ncrifd)en Greifen gro^eg Stuffel^en erregte.

Eigene Erinnerung. — ^ittt)eilungen be8 ^errn S. öon ^oor. — Sünbner
geitungen unb 3eitfd)riften öon 1854. ®. ö. fSät)%

9)ioI)rcil: 3fol)anne§ ^. mürbe am 29. 3luguft 1754 äu ßangcrmel^e,

unmeit 3)ürcn, geboren, ©eine Eltern liefen i^n, ba er Einlagen aeigte, ba§

©l^mnafium au Düren befudjen. ^Jiac^bem er ben üblid^en p^ilofop^ifd^en 6ur=
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fu8 Bei ben S^efutten in Äötn oBfolbirt l^atte, toibmete er ficf) bem ©tubium ber

X^eologie, bem er öier Mi-'e, 1773—1777, in ^ötn oBtag. ^m folgenben

^a1)xe empfing er bie '^^rieftertoei^e unb würbe jum Jieiter ber S^eologie im
Kölner 8eminar ernannt, roelcf)e§ 2lmt er äet)n ^a^re befleibetc, bann überna'^m

er bie Pfarrei SBorringen, !et)rtc aber balb ju feiner früt)ercn SBirffamfeit im
Kölner ©eminar ^urücE. 5Der Äurjürft 6(emen§ 5Iuguft , ber eine 3eit lang

^ol§ren'§ ©c^üIer gemefen , tierüe!^ i^m ein (Sanonicat an ber ßottegiatfird^e

jum ^eiligen Kunibert in .^ötn, baneben je^te ÜJt. feine Set)rtt)ätigfeit am Se=
minarc nod) fort big 1828, hJO er gteid^jeitig ba§ ^fu^i^äum feiner '^rieftermei^e

unb be§ Sectorat§ feierte. Se^terei gab er üon ba an auf. (5r ftarb am
20. Dctober 1836. ©eraume 3eit nad) feinem Sobc mürben bie bon it)m t)inter=

laffenen ©d)riften unb S5orträge öon berfcöiebenen @c£)ü(ern t)erau§gegeben unb
3toar öon ^. 3f. ^ouben, bamal§ Pfarrer ju 2^orr, bie 33etra(i)tungen, 210 an

ber 3Qt)l, bie er im Kölner ©eminar bor ben 3ögtingen geiialten f)atte unter

bem Sitel: „Piae meditationes Johannis Mohren etc.", Coloniae 1843. 35on

feinen liturgifd^e (Segenftänbe betreffenben ^anufcripten gab ber Äötner S)om=
capitutar unb ©eminarpräfeS ^. £'. ©. 2Bei^ bai „Conipendium rituum ac

caerimoniarum missae", ^öln 1844, t)erau§. ©eine S5orlefungen unb S)ictatc

über Iiiiturgif maren auf ba§ alte i?ölner SBreöier unb Wiffale, nic^t auf bo§

römifd^e bereiiinet unb tourben l^erausgegeben mit eigenen 3i'tt)aten öon ^Dlaria

bei 5!)ionte unter bem S^itel: „Expositio ss. missae atque rubricarum seu cate-

chismus liturgicus", Srier 1847. 5ltte brei ^erau§geber fprec^en in ben 35or=

teben mit Sld^tung bon ben 9}orträgen ^Jto^ren'S unb befunben, ba^ biefelben

einen nai^lialtigen 6inbrucE auf bie 3u^örer gemad)t '^aben.

Ä. 31. ^. Kellner.

SOZo^rcnl^cim : 3iofep:§ a^acob f^rei^err ö. ^Jl., g^irurg , toar ^agifter

bcrfelben, ber @eburt§ptfe unb ber 2lugen^eilfunbe, begann feine är(^tli($e ^ipraji§

in SSien unb tourbe bafelbft in ber f. t. mebicinifc^^c^irurgifc^ praftif(^en Se^r=

anftalt al§ ämeiter 2Sunb = unb 2lugenarät angeftellt. (5r mürbe fpäter S)octor

ber 'OJlebicin unb 6!^irurgie, gab l)erau§: „äBienerifc^e 23et)träge jur Slr^netifunbe,

aBunbaraneljfunft unb ®ebnrt§Pfe", 2 S3be. , SBien 1781, ©effau 1783, unb
„a3eoba(|tungen berf(^iebener c^irurgifi^er 93orfäne", 2 33be., 2Bien 1780, Sieffau

1783. ^m ^. 1783 folgte er einem Stufe nad) ©t. Petersburg, too er al§

faifeiiid) ruffifd^er ^ofrat^ unb ^rofeffor ber praÜifd^en 6t)iruTgie unb an ber

,g)ebammenfc^ule tf)ätig mar. 6r gab bafelbft l^erauä: „Slb^nblung bon ber

6ntbinbung§£unft, öerfafet auf t)öc^flen 23efet)l St)rer ^ülajeftät ber ^a^ferin atter

üleuBen sum ^u^en St)re§ giei(^c§", ©t. 5ßeter§burg 1792 ^fol., mit Äupfer=

ftid^en, ßeip^ig 1803, ein 5]3rad)tmerf, ba§ auf .Soften ber Äaiferin .^af^arina er=

fct)ien. @r ftarb im ^. 1799. — 5Jl. mar ein fet)r tü(i)tiger praftifd^er 6l)irurg

unb Slugenar^t, bem berfcl)iebene intereffahte ^eobad)tungen 3U bauten finb. 3lm
SSefannteften ift fein 5lame burcf) ein ^nftrument (ßomprcfforium) gemorben, ba§

freiließ ol)ne pra!tifd)en SBert^ ift, mit meld)em er bie 3ufanimenbrilcfung ber

Untcr=©d^lüffelbein=©(i)lagaber bemirfen moUte; bie Äörpetftelle , an ber er bie§

öoräunetimen empfal^l, mirb nod) l^eutigen iageS bie ''IRot)renf)eim'fc^e ®rubc
genannt.

^. &. aSernftein, ©efd^ic^te ber ßtiirurgie, 21)1. II, 1823, ©. 212. -
b. äöuräbad), Siogxap^. ßejifon be§ ^aifert^umS Oefterreic^, aSb. 18, ©. 442.

e. @urlt.

9JlÖ5nng: ^aul ^einrid) ©er'^arb m., geb. am 21. ^uli 1710 ju

SJeber, f am 28. Dctober 1792 bafelbft, mar ein ©o^n be§ au§ bem 9lnl)alt=

3erbftifd)en gebürtigen 9tector§ ju ^feöer , ©ottfrieb 33ictor 'Dt. , nai^matigen
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5Paftot§ 3U 5leuenbe. 9lac^bem er feine 33or6iIbung auf ber ©d^ute fetner 35ater=

ftabt er^lten {)atte, bejog er 1729, um fii^ bem ©tubium ber ''JJlebicin ju mibmen,

ha^ Gymnasium Academicum 3u SDaujig unb 1732 bie Uniöerfität UBitteuberg,

ttjo er 1733 äum SDoctor promoöirt Würbe. 6r lte| fidt) bann ju Sfeöet alö ^x^t

nieber, getoann rafcE) in feltenem ''Ma'^e ba§ S5ertrauen be§ ^ublicumS unb eine

au§gebel)nte ^rajis unb würbe öon bem ^^üi-'ften ju 9lnf)alt'3etöft. ä" beffen

SSefi^ungen bie >^errf(^aft ^eöer get)5rte, 1742 ^um ®arnifonmebicu§ unb jum
©tabt= unb 2anbpf)^ftcuö unb 1743 jum ßeibmebicuö unb |)ofrat^ ernannt. ^)tl§

©diriftfteller erwarb fid) Tl. nid)t nur auf bem @ebiete ber ^üiebicin, fonbern

borjugSweife aurf) auf bem ^elbe ber DrnitI)ologie unb ber ^otanif gro^eö %n=

fe^en. kleben umiangrei(i)eren 5lb^anblungen („Historiae medicinales", 1739;

„Avium genera", 1752) üerfafete er 3a{)lrei(i)e fteinere 5luffä^e , Don benen bie

meiften , in lateinifcfier (Sprache gefd^rieben , in bem Commercio litterario Nori-

bergensi unb ben Actis Acad. naturae curiosorum üeröffentlicf)t ftnb. S)te

©d)rift, wellte feinen Flamen in ber (Selci^rtenwett am betannteften gemacht !^at,

bie „Avium genera", wirb all grunblegenb für bie föint^eilung ber 23ögel t)eröor=

gehoben unb !§at wieber'^olte Stuflagen erlebt; bie Slnerfennung feiner 2}erbienfte

um bie iBotanif Vt baburdE) 5lu§bruif gefunben, ba^ Sinne eine ju ber 5'iniiiie

ber Caryophylleae gehörige ^flan^enart nadt) feinem ^Jlamen (Moehringia) benannte,

©d^on feit 1736 unter bem '!)lamen Diocles secundus unter bie ''JJtitglieber ber

!aiferlidt)en 2lfabemie ber 'Ptaturforfd^er aufgenommen
,

ftanb er mit ben bebeu=

tenbften SIerjten unb 5taturforfdf)ern in Iebt)aftem 33riefwect)fel, ber in Iateinifdt)er,

fran^öfifd^er unb fioHänbifd^er ©t)rad^e gefüt)rt würbe; e§ genügt öan Soeoern in

Serben, äBertt)of in ^annoüer, |)an§ ©toane in Sonbon, ben ©rünber beä bri=

tifdE)en ^;)Jlufeum§, 5llbrec£)t ö. Rätter unb Sinnö 3u nennen. 5^ad£) einer faft

60jä£)rigen '-praji^, bie er fetbft bann nidf)t aufgab, al§ er beinat)e erbUnbet war,

unb nadt)bem er nod) in feinem 80. SebenSjatire (1790) bie 2öat)t pm lUlitgliebe

ber 3lfabcmie ber Söiffenfd^aften in ©t. Petersburg freubig entgegengenommen

liatte, ftarb er 82 ^a^xt alt, geeiert in feiner .^eimat^ unb gearfjtet im Greife

ber ©ele^rten.

Sin 53eräeid^ni^ feiner ©(^riften bei Teufel, ßejicon, S3b. IX, ©. 205 ff.

9Jlu^enbecöer.

9)?0^Ö: i^riebriii) '^. , !. !. SSergraf^, früher 5ßrofeffor ber '»JJtineratogic

an ber Uniöerfität in 3Bien, einer ber bebeutenbften ©d^üler SBerner'g unb "JJlit»

begrünbcr ber wiffenfd£)aftlidf)en 5[Rineralogie, namenttid) in Sejug auf Ärt)ftalIo=

grap^ie, war am 29. Januar 1773 ju ©ernrobe im S[nt)alt=^ernburgif(^en aU
ber ©ot)n eineö Kaufmanns geboren unb 3ur gortfüf)rung be§ oäterlid)en @e=

fc^äfteä beftimmt. 3^nbeffen sogen ben fungen ''JJtann ber S)rang nac^ l)ö^erer,

WiffenfdE)aftIid}er ?lu§bitbung unb eine entfd^iebene ''Jieigung ^ur 'Dtaturwiffenfc^aft

unb ''JJlatt)ematif üon biefem ßeben§wege ah unb fütirten if)n nad£) müt)fam burd^

5priöatftubium erworbenen äJorEenntniffen 1797 in bereite weit öorgeferlittenem

ßeben§alter erft auf bie Uniöerfität -g)atte a. ©., bann auf bie SSergafabemie in

greiberg, wo er in ber 5Jle(^anif eine nü^Itrf)e 3lnwenbung ber mattiematifd^en

2öiffenf(i)aft fennen ju lernen unb in 33ejug auf ^JJHneratogie fein 2Biffcn in 4^t)t)ft£

unb 6t)emie öeröoüftänbigen ju fönnen i)offte. ^lex in ^reiberg war cö öor

2lüem äöerner, ber berüt)mtc ^JJlineraloge unb (Seoguoft , wel(^er ben [trebfamen

^. mäd)tig aujog unb felbft in ein bauernbeS innige§ f5^eunbfdt)aftöüert)ättnife ju

il)m trat. !3)abei öerfäumte '>Sl. inäbefonbere nid)t, fidf) wäf)renb feines ,^weiiäl)iigen

Slufenttjatteö in ^reiberg in allen B^^eigen be§ :öraftifd)en Bergbaues grünblicJ)

auö,iubitben. ^m^. 1804 na^m er, um fidt) einftweiten praftifd) ju befd)äitigen,

ben befc^eibcnen S)ienft cineö ©teigerS bei einem 33ergwerfe ju ^Jleuborf in feinem ®e=

burtälanbe an, öerliefj aber balb wieber biefe ©tettung, aU er jur ©infid^t !am,
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äu neuen Einlagen, hie iC)m jeboc^ ni(i)t jur ^Bei-jügung gei'tetlt tourben, nichts

©liprie^üdieg geteiftet njetben fönne. 'TU. roanbte fic^ roieber nad) grciberg, roo

er firf) um bie burd) Ä^empe'ö 2:ob ertebigte 5}latf)cmQtiEproiefjur, ieboc^ ot)ne

@i-|oIg, betDQtb, bann aber für bie Ueberna'^me einer i^m angebotenen öctirer=

fteEe an ber bamal§ nac^ bem lUlufter ber gi-'eiberger 33evga!abemie projectirten

neuen SSergfc^uIe in S)ubtin fic^ öorbereitete. ^Jtebenbei toar er bemü'^t

burd) eine genaue ©d)i(bcrung ber bania(§ bcrütjmteften g^-eiberger förube

„.^immelöfürft" einen fieitjaben für ba§ ©tubium ber Sergbaufunbe ju ent=

toerfen. S)iefe meifter'^aitc ?kbeit erfd)ien 1804 in 2Bien unter bem Xitet

„S3ej(^reibung be§ ®rubengebäube§ |)immel§fürft" al§ ^lo^§' cr[te 5pubtication.

i)ie ßrrid^tung einer 33ergafabemie in ®ublin 50g firf; inbe^ in bie 2änge unb

unterblieb enblid) gän^lic^. 2)e§f)alb übernat)m ^JJi. einen anberen Stuitrag, ber

it)m in^roifrfien ,^ugefommen toar, nämtict) über bie gro^e ^ineralienjammlung

be§ S3an£ier§ üan ber 5lut[ in 2Bien eine au§iüt)vti(i)e 58efd)reibung ,^u lieiern.

33ei biejer Slrbeit tourbe ^. , raie fc^on irüt)er, tro^ ber großen 3lnf)ängli(i)feit

an feinen Öetjrer immer met)r ba'^in gebrängt, an ber Otid)ttgfeit ber öon 3öerner

in ber ^DJtineratogie in ^Jlnnjenbung gebrad)ten ft)[tematifct)en ©runb^üge p ,^mei=

fein, toe^alb er fic^ bemüt)te, nad) beffeten (^runblagen ju |ud)en. SSortäufig

öeröffentlidite er bie oben erioä'^nte 35ejd)reibung unter bem 2itel „S)e§ .^errn

öan ber 5ftull 5Jtineralien=®abinet", 1804, 2 33be. — kleinere Stufjä^e minera=

logijd)en ;3nt)alte§ bcfjetben S}eriaffer§ brachten ^JJtoII'g @p^emeriben unb 9tn=

nalen pr '^ubtication, raä^renb ilh auf öietfac^cn größeren Steifen unb raä^renb

einer öorüberge^enben ted)nifi^en 33ertt)enbung im 33ergbüue bon ^öteiberg in

,^ärntt)en reid)e tt)iffenfd)aftti(^e unb pvaftifd)e örfafirungen fammelte. 1810 er=

l)ielt er üon ber öfterreic^ifc^en 9tegierung ben luftrag, Oefterreid) unb 33öt)men

auf ba§ 35ortommen öon ^tJor^ellanerbe ju unterfud)en. Sßei Oiefer (Selegent)eit

machte 5Jt. bie 33efanntfd)aft be§ (Sr3t)er3og§ ;3ot)ann, ber fobann tieranla^te, ha^

5Jl. nad) &xa^ ,5um Orbnen unb ^ur Slufftettung ber ^Jlincralien in bem 3>ot)on=

neum bafelbft berufen tourbe. ^ier galt e§ nun an bie ©teile be§ öon -DJu fc^on

Idngft aU mangelhaft erfannten SBerner'fdien 9Jlineralf))ftem§ ein neue§ beffereS

aufäufteUen, bei weli^em bie rein natur^iftorifd)e ^ktf)obe im Sinne Sinne'g

joEte äur S)uid)füt)rung gebracht toerben. ©in fteines SBeifd^en, „Söerfuc^ einer

©lementarmet^obe ^ur naturt)i[torifd)en Seftimmung unb (Srfennen ber f^roffitien",

1812, enti^ält bie ©runögebanfen biefe§ neuen ©t)ftem§. :3nätDifd)en mar M.
3um ^l^rofeffor ber Mineralogie an bem Sto'^onneum in ®raj ernannt morben

unb ful)lte nun aU 2tt)xex erft red)t ba§ 3Sebürfni^ nad^ einer entfprec^cnben

Metl^obe in ber ÜJlineralogie unb in§befonbere ber Ärt)[taliograp{)ie, ba bie feit

SBerner übtid)e, blo§ befc^reibenbe Se^anbtung i^m ööttig ungenügenb fd^ien.

Sßä^renb er unterftü^t öon feinem ©d^üter, bem fpäter aU 9Jlineraloge ]^eröor=

ragenben 2B. ö. .g)aibinger bie ©ammlung auffteEte , arbeitete er juglcid^ in

einem größeren 3Berfe feine ^been über bie naturgemäße ©t)ftematif ber '>ntinc=

ralien aug, um e§ feinem ^yreiberger i^reunbe, bem ^^rofeffor ber 5Jlineratogie in

S)ublin, ^amefon, jur ^eurtl)eitung öor^ulegen- Se^terer erfannte bie 3Bid)tigteit

ber '^ier burdigefü^vten ^l^rincipien unb öerantaßte ben S)rud in bem @b. pl)ilof.

Journal, in meldjem eg 1816 unter bem 2;itel „General reflections on various

Import subjects in Mineralogy" erfd)ienen ift. @ine größere montani[tif(^=minera=

logifd^e ateife, welche W. fur^ barauf mit bem ©rafen 83runer unterna£)m, führte

il)n über Berlin, tt)o er SBeiß perfönlic^ tennen lernte, nad) ©nglanb, wo er mit

ben bamalä berühmten (SJetef)rten 5Brero[ter, ^la^fair, Siamefon u. % lebVft

öerfel)rte. ^n biefe 3eit fällt ber Xob SBerner^g in ^reiberg unb m. erl^ielt

ben el)renboHen 3tuf, bie erlebigte ©tette einjunel^men. "üafi) langem ©d^ioanfen
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Bejüglid^ feiner 33erpflt(f)tungen gegen ©vaj unb ben @vät)ei-äog Sfo^nn na'Eim

^. bie ^projeffur in ^reiberg an , tocl(f)e i§ni , nac^ feinem eigenen '^uSfprui^e,

bie i)öc^[te, auf tt)if|enfd)aitli(f)em ©ebiete ju erreic^enbe (Stellung bünfte.

Um 5Jli(^aeli§ 1817 trat er feine ^^rofeffur in ^reiberg an, in ber er, obttjol

abtDei(i)enb öon Söerner Ief)renb , bod^ balb ein ä'£)nli(^e§ 3lnfel^en fid) er=

warb, tote fein großer 5öovgänger. ^u§ biefer ^^it flammt bas für feine 35or=

lefungen bcftimmte 3Berf „S)ie (5,|arafteriftif ber klaffen, Drbnungen, ®efc^lcct)tcr

unb 3trten ber DJtineraüen", 1820 (augleid) aud^ in englif(f)er Ucberfe^ung unb 1821
in einer 2. Sluflage erf(^ienen). ®iefe ©dirift, in toetc^er ''Hl. ^uerft ein ©t)[tem

ber Ärt)ftan.ograpf)ie aufj^tettte, bradjte ii)n in einen lebfiaften Streit mit bem
^Berliner 'DJtineratogen 2öei^, toetd)er beJ)auptete , ^JJl. {)a6c ba§ auf Ärt)ftaIIo=

grapf)ic ^epglic^e öon i^m, ot)ne itjn ju nennen, entnommen, hierüber rourben

me:^rere ©treitfc^riften getoedifett unb e§ ift nid)t ^toeifettiait, ba| beibe 5[Rinera=

logen unabf)ängig Don einanber in 35e^ug auf bie ^Setrat^tung ber Ärl^ftatte ju

neuen, na^eju gteit^en Stnfd^auungen gelangt roaren. ^n roeiterer ^ugfü^rung

feiner (Brunbfä^e lieg 'OJt. 1822 ben erften, 1824 ben ätoeiten SSanb eine§ „@runb=

riffe§ ber 'OJlineralogie" (in englifd)er Ueberfe^ung tion i^aibinger beforgt) er=

f(^einen, in roeld)em er {)offte bie IRineralogie ju einer öollenbeten Söiffenfc^aft

erhoben ju (jaben. %i% 1826 ein 9iuf öon SBien an i^n erging, bie ^^rofeffur ber

5Rinera(ogie an ber bortigen Uniöerfitat ju übernet)men, fiebette ^Jt. nad) 2Bien

über, roo er pgleic^ ben Icb^afteften Slnt^eit an ben Strbeiten in bem .^of=

mineraliencabinct nai)m , beffen 5leuauffteEung er betätigte, ©eine 9}orträge

fe^te er bi§ 1835 fort unb benu^te ]§ierbei fein 1832 erfd)ienene§ 2Ser! „2eid)t=

fa^lid)e 2tnfang§grünbe ber ?laturgefd)id)te be§ 3!}lineraireid)§". 1835 taufc^te

er feine ^^ßrofeffur gegen bie mef)r mit praftifc^en 3lrbeiten öerfnüpfte, itjm beffer

jufagenbe ©teEung eine§ £. f. 33ergrat|e§ hei ber .^offammer für 33erg= unb
^JJlünjroefen um, roeit er, im 93egriffe fid) met)r ben geognoftifd^en ©tubien 3U=

^utoenben, i)offte, t)ier reichere (ävfatjrungen auf biefem ^5^1^^ fammetn unb burd^

bie babei gemonnenen factifdf)en Svgebniffe bie ©d)roä(^en ber 2ßerncr'fdt)en

ßetjre ber ©eognofie befeitigen ju fönnen. ^u biefem ^toede benu^te er bie öiet=

fachen 2)ienftreifen, toetdf)e er bei biefer ©tellung in oEc ZtjtiU be§ au§gebe't)nten

Sanbeä ^u unterne't)men Gelegenheit fanb. 2l(§ bie erfte gi-'ui^t biefer neuen

praEttfct)en 3Iufgobe, bie i{)m geftetit mar, öeröffenttic^te 9Jl. 1838 eine toefentüdf)

auf geogno[tifdt)e @rfat)rungen gegrünbete „Einleitung jum ©df)ürfen", bie in bem=

felben 3[al)re nod^ eine 2. l'luflage erlebte. W.. tooHte \idj öon nun an fo au§=

td)tieBtid£) geognoftifctien ©tubien roibmen, bafe er felbft bie roeitere 'iluöfüfirung

be§ ^roeiten iBanbeä feiner ''IRineralogie — bie ':ßt)t)fiograpl)ie — feinem au§=

gejeid^neten Schüler, bem ^ßrofeffor ber ^Mineralogie in ^^rag, S^ppi, überlief. S)od^

toar eö i^m nid)t mef)r lange öergönnt, ficö biefer neuen 2;l)ätigfeit toibmen ^u fönnen.

©df)on in ^i^fi^erg erfd)ien feine ®efunbt)cit gefd)roäd^t unb in äöien tourbe er

toieber^olt, felbft auf feinen ^Reifen öielfadf) öon .^rantt)eit§anfällen t)eimgefudE)t.

Sro^bem l)atte ^3Jt. für ben ©ommer 1839 eine gro^e Steife in ba§ ©ebiet ber

fübitalienifd)en 3Sul!ane geplant. ^2luf ber 9teife bal)in überfiel il)n ^n 3lgorbo

in Sübtirot eine l)eftige Atran£t)eit, roel(^er er am 29. (September 1839 l^ier

erlag, ©ine fd)on 1838 Derfa^te Sctirift „2)ic erften begriffe ber Mineralogie

unb Weognofie für ange^enbe !öergbeamte" erfd^icn erft nadt) feinem Sobc 1842
in 2 5ßänben. M. mar ein üortreff lieber 2et)rer, fein Vortrag toar flar, ftreng

togifd^ geoibnct unb [lie^enb. 6r fa|te alle 2Biffenfdl)aft nur al§ bog @rgcbni|
öon (Srfat)rungen auf. ©ein ^auptöerbienft um hen ^oi'tfdliritt ber mineralogi=

fc^en aBiffenfdjaftcn berut)t auf feinen Slrbeiten über fi)ftematifcl)e unb £rt)ftatto=

grap^ifdje Mineralogie, ^n erfter :öe3iet)ung !ann M. gerabep al§ 33egrünber

ber auf naturt)iftorifcl)cv ©tunblage berut)enben @t)ftematif angefe^en toerben.
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SCßätirenb Sßerner jein ^JJlineralMtent (1798) auf bic natürlid^e Sßcrioaubtfc^aft

fiegrünbete, roelc£)e au§ ber ^ijc^ung ju erfenncn fei, lüobei aber nic^t bie Oor=

tüaltenben 5Jlifii)unQ§t^eile, jonbern bie d)avaftenftifct)en für bie ,^ufammenQe^öriQ=

!eit beftimmenb feien, glaubte ^. fein @t)ftem bto§ auf bie 3lnnaf)me grünben

3U bütfen, ba^ bie natuvi)iftonfcf;en (Sigenfc^aften ber Äennieic^eu ber '»JJtineralien

burd) bie (SeftaU, S^eilbarteit, burc^ bie |)ävte unb ba§ fpccififc{)e (^ieroicfit ge=

geben feien, toogegen — in fdfiroffftent @egenfa| au ber ^öeraeliuä'jd^en 3luüaffung —
ba§ (^emtf(^e SJer'^atten unb bic d^emifdie gufammenfe^ung foli^e ^nt)alt5pun!tc

nid)t bieten fönne. ÜJl. fteüt ]idj ganj auf ben ©tanbpunft be§ ftiftematifirenben

3ootogen unb 5öotanifer§, öerfäfirt bei ^luffteHung feine§ (St)ftem§ jiDar fe^r

fd^atifinnig unb confequent, fc^t aber offenbar bie ^etf)obe über bie ^Jlatur ber

©ac^e, weldje unbeftreitbar auf§ innigfte mit bem d)emifc^en äBefen eine§ ^IRine=

ral§ 5ufamment)ängt. 6§ t)at ftd) baf)er aud^ ba§ ^iJlot)5'f(i)e ^ineralfQftem tro^

feiner 3}or3üge in ber äöiffenfc^aft bauernbe ©eltung nid^t 3U erringen oermo(i)t.

S)ie feinem ©t)ftem logifc^ angepaßte 5lomenclatur f(f)lie&t ficf) eng an bie

ginnö^fdie ißejeidjnungäroeife an, inbem burd) einen Seifa^ ju bem Drbnung§namen

ba§ (5}efd)Ie(^t unb burc^ ein tueiterel 53eitDort bie (gpectcä bejeic^net mirb , toie

ä- 5S. Orbnung: ©pat^, ®efcf)(ec^t§name : Srip^n = ©patf) unb ©pecieS: prig=

matifc^er Irip^an=©patf) (fonft ©pobumen) unb ajotomer tripf)an=©patf) (fonft

!|}re]^nit) ic. S)iefe ftreng logifct) burc^gcfüfirte SSeäeic^nungSiDeife mürbe in ber 2f)at

ftc^ fe^r empfelften, toenn e§ nur ein ein.^igeS, allgemein gültiges ''Dlineralfl)[tem gäbe.

5Da tiei, aber nic^t ber ^^fall ift, fo toürbe für iebe§ ueue§ ^ineralft)ftem aud^ eine

neue ^tomenctatur erforberlicf) fein, ti)a§ au grenaenlofer 3}ertt)irrung führen müfete.

S)auernbere§ Iciftete g}i. auf bem (SJebiete ber Ärt)ftattograpl)ie unb e§ fann gefagt

toerben, ba^ eine genauere fr^ftallograpl^ifi^e Unterfdljeibung ber ä^nlid^en ^ineral=

fpecieg erft mit ^]]t. unb feiner ©c^ule beginnt. 6r t^eilt mit feinem 3eitgenoffen

©. 3Bei& in ^Berlin fic^ in bie (5^re, nac^ 9lome be l'^öle unb i^aut) 'i>a^ ^JJleifte

äur i^örberung biefe§ Bn^eifl^ ^^"^ ''^Mineralogie gef^an ju ^aben, inbem er bie

Ärljftatte in beftimmte ©t)[teme ju bringen lehrte, bie !rt)ftattograp'^ifd)en SSegriffe

fd^ärfer bejeidlinete, bie Terminologie regelte unb ben Unterfd^ieb jtoifdfien J^rt)ftatt=

teilten unb Äri)ftattft)ftemen fd)arf l^ertiorljob. 3ludt) fprad) er bie ©efe^e ber

Ärlgftatlcombinationen beftimmter auö. 9Ji. ftanb in SBien in großem ^3lnfel)en

unb ermarb ftd^ burdl) feinen anaie^enben 9}ortrag unb liebenSroürbigen Umgang
eine gro^e 2lnaot)l banfbarcr ©dl)ülcr, bie im 3}erein mit ben ''JJlontanbeamten

i^m itn ©arten be§ i^o^anneum in ®raa ein 5Jlonument errid^teten. (Sine 3lb=

änberung öon 2;itaneifen ^at aum Slnbenfen an ben öortrefftic^en ^IRineralogen

bie SSeaeid^nung Mohsit er'^atten.

5. 2Jto^§ unb f. 2BirEen in tt)iffenf(^. .^infid^t, 2Bien 1843. - b. ÄobeE'ä

©efd)i(^te ber Mineralogie. ö. ©ümbel.
?Oioet)fcn: Sodann Äarl äöil^elm m., 2lrat, ift ben 9. mai 1722

in 33erlin geboren, mo fein ©rofebater ^oxä) al§ Seibarat am |)ofe be§ .^önig§

^riebric^ 2öit]§elm I. lebte. — 33on ber leb'^afteften Neigung für bie mebicinif(^e

gaufbal)n erfüllt, ftubirte er auerft in S^ena, fpäter in ^aüe (unter Jpoffmann)

^Dtebicin unb rourbe l)ier nad) Sßert^eibigung feiner ^^nauguralbiffertation „De

passionis iliacae caussis et curatione" 1741 a^nt 2)octor ber Mebicin pro»

moöirt. ßr I)abilitirte fid^ im i^a^re barauf in feiner SSaterftabt al§ 5lrat

unb trat tiier alSbalb bie früt)er Pon feinem ©ro^Oater bcfleibete ©teile eines

?lrateS am 3^oacf)im§tl)arfc£)en ©i^mnafium an, too er fic^ nid^t nur burc^ feine

aSemü'liungen um ba§ leiblid^e Söol^l feiner ^flegebefoj^tenen, fonbern audl) burd§

baS "Rumäne @ntgegen!ommen, ba§ er ilinen erö)ie§, bic allgemeine Siebe erioarb.

©d£)on im ^. 174:7 , in einem Filter bon 25 Mi-'^n. ^urbe er aum Mitglicbe

beS Dber=Mebicinalcotlegium§ unb alSbalb auni ^^^fifug beS Xeltoro'fd^en
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ßreife§, 1763 jum ^Ritgliebe be§ Dbei-=(5amtät§coUegium§, 1766 aum ^ilrate am
(SabettencoipS unb an bex Dtttterafobemie unb 1778 pm i^eibaqte i^riebttcJ) be§

©roBen ernannt, ben et auf beni geJ^bpge im bairifc^en örBiolgefriege begteitete.

liefen glönjcnben ©riolgen in bet öon i^m eingefct)lagenen mebicini|(^en 8aui=

baf)n entfpiaci) bie Slnerfennung , toeldie feinen miffenfd^aittid^en fieiftungen öon

äat)tx-ei(i)en geteerten ®ejeH|d)aiten, ber SeopolbinifcCien Slfabemie ber 9tatutfotjcf)er;

ber berliner 2lfabenüe ber 2Biffenf(i)aUen, ber mebicinifc^en ©efettfd^ait 5U ^^ari§

u. 31. butc^ feine äÖaf)t ju it)rem ^JJtitgüebe ju %i)ni geworben ift. — ^H. [tarb,

öon ber n)if|enjc^aitltcf)en äöelt, feinen f^reunben unb ^DUtbürgern, unter roetdien

er al§ ftatf befdiäftigter ''^Irät biete p feinen ßtienten äät)tte, tief betrauert, am
22. (September 1795, nat^bem e8 i^m öeigönnt geroefen mar einige Sa^ve ptior

fein 50iät)rige§ S)octotiubitäum ju feiern. — 5Jt. ift eine ungemein glücElic^ öer=

antagte Dtatur gemefen. 5!Jlit einer feltenen 3tttgemeinbitbung in fünften unb

SSiffenfc^aften au^geftatttt , bie it)n ^u einem ber gelel^rteften unb gebilbetften

Slerjte feiner 3^^^ ert)ob, öerbanb er einen pt)itofopt)ifd) gefct)ulten @eift unb ein

boHeS 33erftänbni| öon bem 2öertl)e t)iftorif(^er ^^orfd)ungen für bie miffenfc^aft=

Iid)e 3lu§bitbung ber ^3}lebicin. — yteben ber praftifdien 2lu§übung ber .^etlfunbe

al§ Strjt unb ^Beamter bilbete benn aud) ba§ ®ebict ber (55efdt)ic^te ber äßiffen»

fc^aft ben ,g)au^3tgegenftanb feiner 3;t)ätigf eit ; bie ^uU, todijt er fid^ für feine

gorfrf)ungen auf bemfetben geftedt ^otte, erftrerften fidt) anfangt über tocitere

Greife, fpäter bef(i)ränfte er fid) mefentlic^ auf ein engereg ©ebiet, auf fein 5ßater=

lanb, bie ''Maxt !öranbenburg , atte feine t)iftorifct)en 'Slrbeiten aber tragen ben

Stempel ejactefter ©rünblid^feit unb 2reue unb bieten ein befonbereS Sutereffe

burct) bie gteidj^eitige SBenu^ung öon ^unft=, fpecieü 5[Rün3= unb 'JJiebaiIIen=

(Sammlungen, meldie er jum Xl^eil felbft angelegt, ^um 2l)eil in ben fönigtic^en

Snftitutcn öorgefunbcn unb bereu ©tubium er für bie ©rmeiterung unb Sefru(i)=

tung ber S3ud)gelef)rfamfett riditig beurtf)eilt ^atte. Sticht mit Unred)t ftellt il)n

fein Siograpt) '•D^eierotto ba^er an bie (Seite öon 6l)arle§ ^;i>atin, bem er aber

an äftl)etifd§em (Sefc^macf, ö§itofopt)ifct)em ©eifte unb ^efdieibenl^eit roeit über=

legen mar. — Singer einigen fleineren titterar=^iftorifd)en arbeiten („De manu-

scriptis medicis, quae inter Codices Bibliothecae regiae ßerolinensis servantur"

II Epistolae 1746, 1747. — „ä^erfud) einer l)iftorifd)en 9tac^rid)t öon ber fünft»

Iid)en (S)olb= unb ©ilberarbeit in ben älteften Reiten", 1757, — „Commentatio

de medicis equestri dignitate ornatis" , 1768) unb einigen mebicinifd)=forenfi=

fd)en ^ournalartifeln (abgebrudt in bem ^Jtaga^in für gerid^tlidje Slrpeifunbc

unb mebicinifd)e i|3oti,^ei unb in $^r§ ütepertorium für bie öffentlid)e unb gerid)t=

lid)e 2lrjneiroiffenfd)aft) t)at er öeröffentlidjt : „^ßerjeidini^ einer Sammlung öon

SSilbniffen gröBtentl^eilS berühmter ^let^te ic." , 1771, mit äal)lreid)en Slnmerfungen

äur @cfd)ic^te ber 3lräneifunbe unb ber J?unft, aüä) mit einigen rabirten 93ig=

netten öeifel)en, ferner „33efd)reibung einer 5ßerlinifd§en TOebaiüenfammlung, bie

öor^üglid^ au§ ©cbädjtnilmünjen berül)mter Stetäte beftel)t ic", 2 3;t)le., 1773,

1781, ber ,^meite 2:l)eil aud) unter bem 2;itel „®efd)id)te ber SOBiffenfcljaften in

ber ^arf Sranbenburg, bcfonber§ ber 2lr3neiö)iffenfd)aft, öon ben älteften Reiten

on bis pm (Snbe be§ 16. ;Sal)rl)unbert§ iz.", in tt)eld)em aud) 3al)lreid^e ^Jia{^=

tid)ten über bie @efd)ic^te ber 9Jtar! in bem älteren unb mittleren Seitalter,

über bie (Sinmot)ner, über |)anblung, ^Jcün^roefen k. mitgctt)etlt merben. ©eine

le^te ^ilrbeit finb „Beiträge pr ®ef(^id)te ber 2Biffenfd)aften in ber ^arf ^ran=
benburg öon ben älteften Reiten an big ju 6nbe be§ 16. 3iat)i'^unbertö", 1783,

ttield)e baö isicben Jieonl)arb 2t)urneifer§ pm SL^urm, alg Söeitrag jur @efd)i(^te

ber ''iltc^l^mie unb ber 2öiffenfd)aften unb Ifünfte jener ^txt in ber 3[Rar£ 5Bran=

benburg, ferner Fragmente p einer @efd)id)te ber 6t)irurgie (1417—1498) unb
ein 5öeräeid)niB ber 2)om= unb (SoHegiatftifter, fotoie ber Wön<i)^= unb 5Zonnen=



3)bibanu§. 81

flöfter, weld^e in ber 'Dtat! SSranbenBuig beftanben Ratten ober öon ben ßanbeä=

iütften au^ertiatö ber ^arf geftiftet toaren, umiajjen. — 5lud^ ift '931. ber S3e=

arbeiter be§ 2. unb 3. (5tücfe§ ber „©ammlung tnerftDÜrbiger 6r|al)tungen, bie

ben äöertl) unb großen 'Dingen ber ^ocfeninoculation nät)er Beftimmen", 1775,

mit t)iftorifd)en ^a(i)ri(i)ten über bie erfte (Sintü'^rung üon Zau]- unb ©ter6e=

li[ten. — S)ie fiinterloffenen ^unftfornnilungen 3)loe:^fen'§ finb ben fönigüd^en

(Sammlungen in ^Berlin einöerIei6t„roorben.

lieber ^.'§ ßeben unb ©diriitcn ögl. 5)leierotto , ^Beitrag jur ©cjd^id^tc

|)errn ^. 6. ^. aU SdjriftfteEev, 1799 (@ebäc£)tni^rebe in ber Slfabemie ber

äöifjenft^QTten in 23erlin b. 26. ^an. 1797 ge'^alten) unb ©d^mibt unb ^e:^=

ring, 91euefte§ gelehrtes SSerlin, Serl. 1795, «b. II ©. 37—41.
31. ^irfd).

9)?oibflllUÖ: SlmfiroytuS 5!Jl., ein um bie ginjü^rung ber Ütejormation in

^Breslau t)0{^tierbienter X'^eologe, mar ber ©o:^n eine§ mol)lt)al6enben <B<i)ü^=

ma(i)er§ unb am 4. 9I:t3ril 1494 in 33re§tau geboren. ^ad)bem er bie ©d^ulen

jeiner SSaterftabt mie bie in 'üti'^e abfolöirt unb eine g^'t lang an ber ©c^ule

jum f)eiligen 53ei(^nam in 23re§tau al§ Unterlel^rer (synergus) jelber unterrid^tet

I)atte, begab er [id) ^ur SSoüenbung jeiner ©tubien naif) Ärafau unb öon bort

na(i| ©rroerbung be§ SSaccataureatä nad^ SBien, too er 53lagifter tourbe. ''Jtad^

jeiner StücEfe'^r befteüte it)n iBiji^oj S^ur^o 1518 aum Stector ber S)omjct)ule,

öon melct)er er jebod) 1520 t)om Sßre§Iauer 9iatf) alö 3flector an bie ^agbalenen=

jd)ule berufen mürbe. 3)ie @reignijje in SBittenberg beftimmten 5[Jl., jeine ©tubien

nocf) einmal autjunelimen, unb ein ©tipenbium beö 9tat^§ gemäl)rte bie bap ei=

jorberlic^en Mittel. S)ie Ütadiric^t, bai er, um ^ebräijc^ ju lernen, ^u 9teucl)lin

nad) Sngolftabt unb mit biejem alSbann na($ Tübingen gegangen jei, ift mit

anbermeitig urfunblid) bezeugten S)aten inbe^ nid^t öereinbar; ^. begab fid^

öielmel)r nad^ SBittenberg, mo er am 16. Slpril 1523 injcribirt morben ift. 5^on

bort berief i'^n ber 23re§tauer 9iat^ 1525 pm ^Pfarrer an bie öom ^eifter öon

©t. ^latt^iaS ber ©tobt unmittelbar juöor abgetretene @lijabetl)fird)e unter ber

SSebingung
,

\iä) in äöittenberg 5uöor ba§ 3)octorat ber 2:t)eologie äu erwerben,

toeld[)eg il)m am 26. i^uni 1525 ertt)eilt mürbe, ^n SSre^lau bai^te bamat§

nodl) ^liemanb an bie ^töglid)teit einer Äir(^entrennung unb fo beftätigte ber

SBifdt)of ^. in bem it)m übertragenen 9lmte gegen ba§ 5Berfpred^en , ba§ Sßort

@otte§ o^ne Tumult unb 3lufrul)r ju prebigen, l)inter bem 3ftücEen be§ i8ifc^of§

in ben ßeremonten auf eigne <^anb ni(i)t§ ^u änbern, if)n, ben 33ifd§of, al§ feinen

S3orgefe^ten anjuerfennen unb fidl) bie l)ö|eren äöet'^en (50t. mar blo§ 3lcolut^

ber 33re§lauer Jlird)e) naä) ^Borfd^rift ber römifdien .^irdie in ber bap beftimmten

3eit ettlieilen ^u laffen. i)a§ ße^tere ift unterblieben, ba ber SBeil^bifd^of bie

Orbination, ju bereu @rtl)eilung au^erl)alb ber baau öorgefdEiriebenen 3^^^ e§

einer befonberen bäpftlidien (ärlaubni^ beburfte, für ben 3lugenbliii öerfagen

mu^te unb 5Jl. in bem ©egen§tt}unfd)e , mit toeld£)em i^n ber 33ifd£)of entlaffen

l)atte: „@e{)e l)in unb prebige ba§ ßöangelium 6l)rifti!" ben ©rfatj für bie i^m

fel^lenbe ^ricfteröjei^e erblidte. ©eine ©egner "^aben i^m biefen ^Jtangel nie öcr=

}iel)en. Qui absque sacrorum ordinum susceptione, j^reibt @od§läu§ 1547 über

i^n an ben ßarbinal ßontorini, pastoralem sibi usurpat cunim in hac urbe.

UeberaH ging 5Jt. mit feinem 2lmt§genoffen ^e^ an ber ^JJlagbalenenürdtje ^anb
in ^anb unb obfd)on beibe fic^ öcr^eiratl)eten

, fo l)örte Sßifd^of 3facobu§ öon

©alja bodt) nid^t auf, fie na(^ mie öor al§ feine i^m untergebenen ©öt)ne ju be=

tradt)ten , toie anbcrerfeit§ aud^ ^. ben ^lad^folgcr 2facob§ auf bem bifdtiöflid^en

©tut)l, SSatt^afar ö. ^^romni^, in einem lateinifd^en ©ratulationöfd^reiben aU
feinen aSifd^of auf ba§ ^erälidifte begrüßte. ^. war mel)r (Selel^rter al§ ^rebiger.

Stagem. beutfc^e satogra})!)te. XXII. 6
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Ueber fein ^tebigen urti)etlt 'iJtnbi'ea§ Oftanber fe^t a6jpred)enb. :^ux Sefeftigung

bet ^ugenb in ber eöangelifc^en Seigre berjafitc ^.: „Catechismi capita X, pri-

mum quibusdam thematis, deinde etiam colloquiis puerilibus illustrata
,
juven-

tuti Vratislaviensi proposita", beffen äroeite SluSgaBe 1538 mit einer SSorrebe

3JleIan(i)t't)on'§ erfc^ien. ^]31oi6anu§' S)ebication ift batirt 1537 die Ambrosii

(4. 2lpril). S)er ^atec§i§mu§ befielet au§ einer Slnsa^t furaer ©ä^e (themata)

über bie eöangetifdien ^au)3tlel^ren (Justitia. lex, evangelium, Christus, duo
sacramenta, baptismus, eucharistia, Caritas, vocatio, oratio), etwa 11 Gctatifeitcn

füllenb , toelc^e in 15 ßottoquien au§jü^rlid)er erläutert toerben. 1535 erfd^ien

eine beut|(i)e Stu§ga6e befjelben mit einer S5orrebe öon (5a§par Gruciger unter

bem Slitel: „®aterf)igmu§ 3luff jetien Slrtifel ©ötllc^er Idirifft gefteüet, toie man
iur ßJott unb ben menfdien ein S^riftlic^ frume§ leben füren jol. 2)urc^ D. 3lm=

brofium ^oibanum, ^Pfarrer 3u Sreglaw". 8*^. 156 Slätter. S)ie themata be§

Iateinijct)en .ffated^ümuS teuren '^ier aU „?lu§fprüc£)e" in toörtlid^er Ueberje^ung

toieber, bie ^ßegrünbung unb StuSjü^rung berfetben aber ift eine neue, fetbftänbige

3lrbeit. 2)a^ ^IR. 1539 bem Sifd^of ak 3ln^nger 3roingti'§ öerbdc^tigt werben

fonnte, erftärt fid^ au§ feiner milben, in erftec ßinie bie geiftige 3tneignung

be§ 8egen§ be§ XobeS ^efu bctonenben 9lbenbma^I§[e^re ; er beruft ftd§ roeber

auf ßutl^er no(^ S^inS^i . i^oi^ irgenb eine menfc^tic^e Autorität
, fonbern

attein auf bie 'fieilige ©dtirift. 2lu(^ mar er unbefangen genug, 6aloin'§ Söerbienfte

um bie Sleformatiün anjuertennen unb in einem marmcn, freunbfcf)aftlic^en Sßriefe

ütterarifd)e 33erbinbung mit i'^m anäufnüpfen. Um bie ^enntni^ bcr @runb=
fprac£)en ber t)eiligen ©c^rift au üerbreiten, fing er 1547 an ba§ ^ebräifd^e öffent=

liäj äu le'^ren. ^n feinen ©tubien mar er fo unermüblict) , ba| er 1551 nod)

baran badete arabifd) p lernen, toie mir au§ einem SSriefe an feinen in ^abua
ftubirenben ©o'£)n erfa'^ren, bem er aufträgt, eine in SSenebig erfdjienene arabifd^e

(Srammatif für xi)n p faufen. Sief betrauert öon feiner ©emeinbe mie öom
9tatt)e bcr ©tabt ftarb er ben 16. ^fanuar 1554.

^unbmann, Silesii in nummis, p. 279 ss. gi'^iger, ©etoattt^ätig ein=

geriffene§ Sut^ert^um, I. 153
ff. g^r^arbt, ^Pregbljterologie, I. 90 ff., 175

ff.

©c^meibler, ©efc^id^te ber @lifabett|fir(^e. ^i3fttin, Sfo^nn ^e^, in ber 3ett=

fWt für (Sefd)i(f)te u. 9Ittert^um ©c^IeftenS, VI. 118 ff., 210 ff.,
XIL 418.

©d^immetpfennig.
9)toifi)Oüicö : ®eorg 5Jl. , ©bler öon ^JJioifbär, ß^irurg, mar am

20. ?[pril 1799 ju ^^öanfofalöa im 2;i^uroqer Somitat in Ungarn geboren,

ftubirte in ^cft unb 2Bien, tourbe bafelbft 1826 Soctor unb 1827 in ba§ !. t
D^jerationginftitut aufgenommen, mo er 1829 ba§ S)i)}tom eine§ Operateur^ cr=

l^iclt, nacJjbem er fd)on 1828 ^um 3lffiftenten ber c^irurgifd^en ©cf)u(e an ber

äöiener Uniöerfttät ernannt worben toar. @r toirfte in biefer ©tellung mit

großem 6ifer, er'^ielt 1832 bie ©teüe eine§ ^rimartüunbor^teS am 5tIIgemeinen

Äranfentjaufe unb öerfal^ fünf ^df)xe lang bie djirurgifd^e unb 9lugenfranfen=

Älinif. ©ein auf ben S^ortfdjritt ber 2öiffenfdt)aft geridt)teter ©inn benu^te ba§

i'^m ju ©ebote ftefienbe fet)t bebeutenbe 33eobad£)tung§materiat, um fefte 5ßrin=

cipien für bie S)iagnofe unb 5ßel)anblung ber i^n befonberS anget)enben @r=

frantungen unb SBeiie^ungen 5u geminnen unb füfirte il^n bal^in, unter 3Ser=

toerfung aller complicirten unb foftfpieligen 9)tafd£)incn nur bie einfadt)ften, überall

Ieidt)t tjer^uftellenben 53orrid§tungcn anjuwenben. 3u feinen @rfinbungen ge'^ört

eine fe^r eigent'^ümlid^e , öon ber gemö^nlidt)en öoEftänbig abtoeidf)enbe SBef)anb=

lungsmeife ber £)berfd£)enfetbrücf)c, burd^ bie er eine Leitung o'^ne 3urüctbleiben

öon Sßerlürjung tierbeiäufü^ren ^offte. S)a§ 5öerfat)ren ift befd^rieben in feiner

„S)arfteUung ber 3lequiübrial = ^etf)obc jur fidleren Leitung ber Dberfd)enfel=

brü^e o^ne 5ßerEüraung", 2öien 1842, mit öier Xafetn. gür bie 33et)anblung
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bei* ©t)p'^iti§ emt)faf)t er ftatt be§ Quc(iiitber§ bringenb bie ^fobpräparate in

einet ©diriit: „S)arfteIIung einet fi(f)eten unb fd^netten §ei(met{)obe bet (5t)p]^iti§

butd) 3fob=$täparate", Söien 1845. 3luc£) ben a3äbetn jotool in feinem engeren

aSatetlonbe Ungarn (pSjtiacl, göftenl), f^üteb, ^Jle^abia), a(§ benen in Oeftet»

reid^ (ÄattSbab, ^]ii\l , ©oftein) toenbetc er burd) 5lbf)anb(ungen in ben Ceiter=

reic^ifdfien mebicinijdEien 3i(if)i-'6ü<i)"n unb anberen i^ac^blättern leine bejonbere

Sluimerffamfeit ju unb mar namentüd) um bie (Siniü{)rung bcr ^Jtolfe unb beren

jUJecEmä^ige Bereitung in ben öerjd^iebenen Kurorten bemül^t. 'iJtad) bet @)tün=

bung ber f. f. ÖJejeEjiiiait ber ^etjte in äßten loat er eines ber t^tigften ^it=

glieber betreiben unb rourbe im ^. 1858 wegen feiner 33etbien[te um bie 3öiffen=

fc^aft mit bem obengenannten ^^^räbicate in ben 9lbelftanb ert)oben. (St ftatb am
10. Wäx^ 1860 , nad)bem er fic^ in bcr 6f)irurgie ein el§renöofle§ 2)en!mal ge=

ftiftet ^atte.

0. 2Burabacf), ^iograpt)ifc£)eö Sejifon be§ .^aifcrtl^umS Defterrcid^, Sb. 18

©. 450.
@. ®urlt.

SJlofcr: Slnton '^\., ©cEjulmann unb UniöerfitätSlel^rer, ftammte aul einer

el^tfamen ^Bürgetiamilie 4pilbe§^eim§ unb mutbe al§ (5of)n bes ^Jlid^ael 531. unb

ber Äat^arina Otober um ba§ ^a^r 1540 geboren. (Seine erfte Silbung empfing

er auf ber 9lnbrea§f(^ule feiner SSaterftabt, trat bann, nad§ bem frül^en Sobe be§

35atei§, at§ ^nftructor in ba§ öauä '\it^ 2Bürgetmeiftet§ :3ot)ann i^nip'^off unb

bejog Oftetn 1560, untetftü^t Don feinem finberlofen unb bemittelten Of)eim

§einrid) 9lober, bem SSruber feiner ^JJlutter unb SSürgermeifter ber ?teuftabt <^it=

be§t)eim, bie Unitierfität Erfurt, too er in bem öon 5:ilemann iöranbiS, ßanonicuS

unb 5ßropft äum tieiligen lireuj in ^itbeä^eim , im 3^. 1521 für Jpilbegt)eimer

©tabtfinber gegrünbeten Collegium Saxonicum 2lufnat)me fanb. 1564 ertoarb

er bie ^IRagifterroürbe bcr artiftif(i)en gacultät unb begann bamit jugleid^ feine

a!abemif(^e Set)rtt)ätigfeit im gactje ber beiben claffifc^en ©prad^en. S)iefe war

in erfter Sinie ben ^Inge'^örigen be§ Collegium Saxonicum geroibmet, ba er fd^on

im 3^. 1562 3um 2)ecan beffetben erroä^tt toorben mar, roa§ er bi§ 1572 blieb,

unb a(§ folc^er neben ber 33eforgung ber ö£onomifct)en 2lngelegen!^eiten be§ 6otteg§

aucf) bie miffeufd^aftlidCie 2Beiterbilbung unb bie 8eben§füt)rung ber OJtitgtieber

ju übetma(^en t)atte, bejog fid^ aber audf) auf weitere Greife. 'Jlamentlic^ ^attc

er im 3luftragc be§ |emeitigen S)ecan§ ber S^acuttät bei ben ^3}tagifterpromotioncn

fd^wierigere ^J^^agen au§ ben 6dE)riften be§ SIriftotetei felbft ,^u erörtern ober öon

^t^romotienben eröttetn ju laffen, juctft im 3i- 1565. 2tud^ gtö^ete 3fteben pflegte

er bei fold^en Slnläffen ju tjalten, fo 1566 „De dignitate, necessitate, utilitate

et iucunditate scholarum atque vitae studiosorum", 1579 „De artibus et phi-

losophia eiusque cultoribus". @r übernahm bann bie ^.ßrofeffur ber ^^Joefie, 1581

au(^ bie be§ @riect)ifd§en unb ta§ in biefet (Stellung in ben crften brei ©emeftern

über -C)efiob, feit 1582 über §omer'§ ^üabe, ein dotteg, ba§ et mit bet Oratio

de Homero et poemate ipsius einleitete, im ©anjcn bet Sluffaffung ^(utatd^^ö

folgenb, bat)er für i^n ber äöerf^ ber ^omerlectüre auf ber ^ütte ber 2ö5rtcr,

bcr poetifd^en unb rf)etorifdt)en .^unft, ber lebenbigen ©d^ilbcrung bebeutenber

'üJlenfd^en , ben au§ .^omer ^u entne'^menben ml^t^ologifc^en ,
^iftorifc^en unb

fonftigen pofitiüen ^enntniffen , enblid^ ben ja'^treid^en 2öei§t)eit§fprüd^en bei

S)i(i)ter§ beruht. 2)aneben erftärte er £)öib'§ iUetamorptiofen , fo im SBinter

1587/88. gine (Srmeiterung erfut)r feine ße'tirtfiätigfeit nodl) burd^ bie ^:profeffur

ber Stgit, bie er mit 33eginn be§ ©ommerfemefterS 1589 übernahm unb äroar

mit ber einteitenben „Oratio in commendationem et laudem Ethicorura Aristo-

telis ad Nicoraachum". :3^namifcl)en '^atte feine bewährte 2ü(^tigEeit i^m bie

6^re gebrad^t, am 11. Octobcr 1587 jum 9tector ber Uniöerfität für ba§ ©tu=
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bienjafir 1587/88 ertoä^tt ju tocrben. 2tnge[t(i)t§ be§ ntc^t tben btül^enben 3u=
ftanbe§ bevjelben unb bei* jcf)tDiengen 3eitt)ert)ältmfje , bte uod^ aEgemein, anä)

öon ^. geglauöten $rot)t)e3eit)ungen ft($ im 3. 1588 befonber§ untieitöott ge=

ftoUen fottten, nat)m 951. ba§ Slmt erft naäi breitägiger SSebenfäeit lotberftrebenb

an, tüurbe aber bann tro| feiner 5l6neigung anä) für ba§ 3^al)r 1588/89 toieber

getDät)lt. 3^ebenfatt§ ^at er ftdt) feiner 2Iufgal6e mit gro|em Sifer getoibmet.

^Jtamentlii^ fu(i)te er auf ein gefittetere§ Ser^Iten ber ©tubentenf(i)aft ^inju=

n)irlen unb if)r ben ßleift ber 6t)rfurc£)t tior ber Dbrigfeit unb ben fii(ä)U(^en

iSnftitutionen einzupflanzen. @r ergriff be§f)alb bie ©elegen'^eit Bei ben großen

^irdienfeften burrf) längere ^Proclanmtionen bie i^ugenb zur Söermeibung jegticiien

Unfugs, zu liefi^etbenem, angemeffenem SebenSwanbel, jum regelmäßigen SSefuc^e

beg @otte§bienfte§ aufzuforbern unb 6enu|te in ä^nlic^em ©inne bie 53egräl6niffe

öon Slngefjörigen ber Uniöerfität ober öon TOagiftrat§t)erfonen , an benen ipro=

fefforen unb ©tubenten fic£) zu betl)eitigen l^atten. 3Bic mcit er bamit Srfolge

erzielte, mag bal)ingeftet[t bleiben; filier ift, hü% bie ^i^equenz ber Uniöerfität

mäl§renb feiner 9{ectorat§ia'^Te erl)cbli(^ muc£)§. SBaren 1585 65, 1586 94 (5tu=

beuten immatriculirt morben, fo flieg biefe Saijl im 3f- 1587 auf 168, im

3f. 1588 belief fie fid) auf 140, toä^renb fte nad)l)er mieber fan!. 2lm 17. 9io=

öember 1589 legte ^L fein 9tcctorat in ber üblicl)en SBeife nieber, um fid^ nun

ganz feiner Se'^raufgabe zu mibmen. S)iefe bezog ftd) nun !eine§meg§ nur auf

bie Uniöerfität. @r mar üielme'^r f(f)on balb nadt) 1564 auc^ at§ ©(f)ulmann

tl)ätig unb ^roax zuerft al§ Seiter einer ber ftäbtifd^en '$arod)ialf(i)ulen, nämlid^

ber z» ©t. TOd|aeli§; 1583 aber rourbe er auf S5orf(i)lag ber 9iatt)§infpectoren

zum Üiedor be§ 9lat^§gt)mnaftum§ gemätilt, ba§ im 3i. 1561 au§ ber 3lbtrcnnung

ber beiben obeiften .klaffen öon ber ©cöerifi^ule entftanben mar unb feinen ©i^
im altberü'^mten 3luguftinerflofter erl)alten l)atte (ba'^er Paedagogium in coeno-

bio Erphordiano ad S. Augustinum). 3)en ßel)rplan unb bie S)i§ciplinarorbnung

ber neuen 3lnftalt !§atte zunäd)ft ber erfteSdector ^aul i)umeri(^ (1561—1583)
entworfen, ber trefflic£)e :ißaftliu§ i^aber, fein 9Jtitarbeiter, ber Seiter be§ '3llum»

natg unb be§ 6^ore§ (paedagogarcha) (f. VI, 488 ff.), im ^. 1571 in mand)en
6inzell)eiten mobificirt. ?lud§ 5)1. l)ielt man(f)e 2lenberung für ^wedmä'^i^. S)ie

3al§l ber lateinifd^en ©tunben, bie Q^aber in ^rima öon 13 auf 9, in ©ecunba
öon 19 auf 11 l)erabgefe|t l)atte, er^ö'^te er in ber erfteren klaffe mieber auf

12, in ber legieren auf 14, toä^renb bem ©ried^ifc^en mic biS'^er in jeber Älaffe

nur öier ©tunben öerblieben. dagegen befeitigte er ben befonberen Unterrid^t

in ber 3ftl)etori! (2 ©tunben), beren toefentlid)e fünfte bei ^elegen'^eit ber ßedüre
öon Cic. pro Archia zur Erörterung lommen fottten, toeiter bie ?lritl)metif (nur

bie öier ©pecieS fottten in menigen ©tunben eingeübt, alle§ 2öeitere ber Uniöcr»

fität übertaffen bleiben), enbtid) ben öon (^aber— eine merftoürbige ^tugna'^me! —
eingeführten Unterricl)t in ber 2öeltgefd§id^te (2 ©tunben combinirt), mofür aller=

bing§ 2 ©tunben biblif(i>e ®efc£)i(^te in ©ecunba narf) ®eorg g^abriciu§' Historiae

sacrae cintroten, toäl)renb meltgefd()i(f)tli(^e ®aten bei ben lateinifc£)en ©jercitien

eingeprägt merben foHten. ^u bem ztoeiftünbigen combinirten 3fieligion§untet=

rict)t fügte 'M. noc^ z^ei ©tunben ßectüre ber ^falmen nad^ Eoban ^effe, un=

öeränbert ließ er S)iatecti! (2 ©tunben in I) unb ^ufif (2 ©tunben combinirt).

ßinigevmaßen ermeiteit erfd^eint ber ,^xei^ ber lateinifd^en unb grie(i)ifdC)en ßectüre.

2)ort mürben Cic. Epist., pro Archia, Vergil. Aeneis unb Bucol. , 2erenz unb
Cöib'ö Xriftien gelefen, l^ier S^eogniö in ^rima burd^ leidfitere hieben be§ ^]o=

f rotes crfct^t; ber ©ecunba blieb ^$t)ocl}libe§. ®er Set)rplan öon 1588 änberte

an allebem nidljtg mefentlid^e§; nur im @5ried^ifdE)cn fd£)rieb er mieber 2;i)eogni§

unb nadt) r^m .Ipefiob öor. ^n benfelben ^at)ren (1561, 1571, 1583) erfd^icnen

bie öetfdt)iebenen 9iebactionen ber ©d£)ulorbnung , bie crfte öon S)umericf), bie
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ätoeite öon S^aber, fpecleü für bie S^orfd^üter berechnete ^öeftimmungen entfjaltenb,

bie bvitte öon 5)1., bev bann in ber Ütebaction Dom ^ai)xt 1588 bie (5cf)ul=

gefe^e in S)iftid^en brachte (mit bei* Sef)rorbnung abgebvudft im 9tnl)ang ^u Wo^
fer'§ „Historia passionis", (ärjurt 1588, im Stug^uge bei äßei^enborn, Hierana II,

1862, 42 ff., bie öerfificirten (Sci)ulgefe^e bafelbft im 2tnt)ange ©. 1 fj.). S)ie

SSeftimmungen finb bie au§ ber Ütatur ber ©acf)e fid) ergebenben unb be§f)alb

immer mieberfe'^renben; befonbeie§ @etDid)t mirb auj bie Pflege fittüd) religibfen

(SeifteS unb auf bie unauSgefc^te Hebung be§ ßateinfprec^enS gelegt, beffen 35er=

jäumniB fetbft im 33erEef)r ber (5(i)üler untereinanber ftrcng beftraft mirb , attc§

im Seifte 5ReIanc§tf)on'§ unb 3^ot)ann ©turm^g. 2ße((i)e§ 9tnfef)en ^R. auä) at§

©(i)ulmann fi(^ ermorben , beroeift namentüci) ba§ öon it)m öerlangte (Sutacfitcn

über bie Organifation ber Erfurter ^arodjiatfc^ulen , bie er t^eilS qI§ l^ö^ere

S9ürgerfd)ulen , f^eitS al§ 5Borbeieitung§anftaIten für ba§ 3latt)§gt)mnafium be=

tra(^tet; ba^er bie SSetonung be§ confeffioneÜen 9ieIigion§unterri(i)t§ unb bei

Sotein (1588, gebrucEt im 3In'^ange p ben 6(i)utgefe|en öon 1588, f. SSei^en«

born a. a. D. 45 f.).
— 33i§ 1602 t)at 5Jt. ba§ arbeitSOoIIe 5)oppeIamt eineS

Unit)erfität§profeffor§ unb ®l)mnafiaIrector§ getragen; in jenem ^ot)re jog er fid§

auf feine afabemifc^e Stettung ^urücf, meldje i^m übrigen^ nod) breimat, in ben

Satiren 1598, 1600 unb 1601 ba§ 2)ecanat ber p^iIofo|)t)ifc^en gacultät brad)tr,

unb mof)nte feitbem in ber fogenannten 6ngel§burg t)inter 2lttert)eitigen, um bem
Collegium raagnum näf)er ^u fein. i)aB er in ber SSierbrauerei, ju ber bie Se=
rec^tigung tt)oI auf feinem ,g)aufe lag, einen ^Jiebenermerb fudtite, ttiurbe it)m ba=

mal§ fdimertict) üeraigt, mie benu 3tet)nli(i)e§ auct) anbermärtS üorfam. (5in

geluiffer prattif(f)er ©inn fdtjdnt x^m überhaupt eigen geroefen ^u fein , ba§ be=

jeugen nidit nur mond^e Slbfd^nitie feiner „Hyldesia Saxoniae", fonbern aud^ feine

SGßa^t in ben 9tat^ al§ Untergelber^err (1605). @r ftarb im ^. 1605. S5on

feinen 5amtlient)er'^ättniffen tüiffen mir nur, ba^ er im^. 1572 mit 2t)hia, Stocktet

be§ Sfo'^onn ö. 9{ei§, SSürgermeifterS ber freien Sieic^öftabt ^Jlü'^ttiaufen i. %t).,

fid) üermät)Ite. ^ofer'l fd§riftftellerifd)e Si^ätigfeit ift burctiroeg aui feinem ße^r=

berufe I)erau§getDac^fen. ©eine erfte 3i5ubIication maren bie „Poemata in III

libros distributa", ßrfuit 1564. ©iefer folgte bie „Hyldesia Saxoniae" (f5ranf=

fürt 1573), '^eröorgegangen au§ feiner SScrpftidtitung. feinen 3ögUngen ein ''litufter=

beifpiel für eine laudatio patriae öoräufüt)ren , ba^er auct) studiosis Erphordiae
in Saxonico CoUegio proposita, !eine miffenf(i)aftlid)e Strbeit, mie er felbft betont,

in i^rem "tiiftorifdtien Xtfüh befonberä nad) be§ treffüdt^en Sltbert Äran^ „vSaxonia"

(f. XVII, 43 f.), öon ber im ^. 1563 9Jtofer'§ College gaber eine beutfdbe

Ueberfe^ung f)erau§gab, gefct)rieben, aber eine 3ufammenfaffung be§ 9Befentti(^en

au§ ber (SJefd)id^tc Jpilbe§t)etm§ im 5lnfc^tufe an bie 9tei{)e feiner Sifdiöfe unb
ni(^t o^ne eine gewiffe Äritif, bie fic^ namentlidE) in ber ablel^ncnben 33e'^anb=

lung ber ©rüubunggfabeln funbgibt, felbftänbig in ber 33efd^reibung ber ©tabt
unb tfiti an d. geltet' berü{)mte ©dt)ilberung ^türnbergS erinnernb , in jebem

fjaüe ein ^e^Snife Farmer Sln'^änglic^feit an bie ,i^eimatf) unb jener l^alb=

antifen ©efinnung be§ ^umaniften, bie in ben btü^enben ©tabtgemeinbcn S)eutfd^=

lanbä Slbbitber ber potitifd)en ©eftattungen be§ 9lltert^um§ fa^. ßbenfo in

usum scholasticae iuventutis beftimmt mar bie „Historia passionis. mortis, sepul-

turae et resurrectionis Jesu Christi, heroico carmine reddita" (1588); in ber

f^aftenjeit lie^ er fie in feinem ©tjmnafium tefen. ©ine ©ammtung enblidE) öon

Uniöerfität§= unb ©c^ulfd)riften ift fein „Opusculum, continens orationes et pro-

grammata sive intimationes publice recitatas et propositas sub biennali recto-

ratu in academia Erphordiana, item aliquot quaestiones philosophicas, publicis

congi'essibus et magistrorum promotionibus explicatas", ßrfurt 1591, tt)idE)tig

aud^ für bie ^enntni| feines Seben§. Umfaffenbe SSelefen'^eit in beiben antifen
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Sitteraturen, ©efcfiid in ber Stunaffung unb (SJeftaltung bei @egenftanbe§, ernfter

ßifer für bie fittlti^ = retigiöfc unb tt)ifienfcf)aftli(i)e Sitbung ber Sugenb jum
2)ienftc nic^t nur ber Äircfie, Jonbern aud) be§ ©taateS, toarme ?lnt)ängli(J)feit

an jeinc 33ater[tabt unb bie lutl^erifcEie ^ird^e treten in allen feinen ©djriiten

{)erbor.

^[Rotjdimann , Erfordia litterata I, 46 ff. 3Bei|enborn , Hierana II

(1862), 40 ff., III (1867), ©. 117. bieten ber Erfurter Uniüerfität , t)r§g.

öon SBei^enborn II (1884), 399, 461 f., 466, 469, 485, 494. ^üx fein

früt)ere§ Sefeen bietet bie tt)i(i)tigften S)aten ba§ Carmen nuptiale be§ ^og.
ßubolf ©(denrobt b. 1572, im Opusc. 235 ff., für feine afobemifd^e 2;t)ätig=

feit ba§ Opusculum u. bie Steten ber Unitierfität. S)er Plante lautet ^ö£er,

SJlödfer, am t)äufigften 3!Jlofer mit langer ©tammfilbe. Otto Äaemmel.
9)ZotQnuÖ : ® e r ^ a r b 3Ö 1 1 e r ^., Slbt öon Soccum, einflu^reid^er Iut"f)e=

rifd^er 2;'^eoIog unb Äitd)en|)olitifer be§ 17. Sa^i-'t)unbert§, geb. am 22. 5^obember

(1. Dctober) 1633 3u .^ameln, f am 7, ©e^jtember 1722 3u .'pannoöer. —
@r toor ber ©o{)n eine§ Slböocaten unb ©t)nbicu§ ju Hameln , ^. öan ber

5)tueten, befuct)te bie ©d^ulen feiner SSaterftabt, ftubicrte ju ^etmftäbt unter

@eorg ßalijt (f 1656) unb beffen ßottegen unb (5c£)ülern 2;itiu8, i)ilbebranb,

ßonring u. 21. 5ßt)ilDfo|)f)ie unb 2t)eologie unb eignete fid) ^ier foroot ben

mitben unb irenif(^en tt)eoIogif(^ = firc£)lid^en ©tanbpunft al§ bie Uniöerfalität

be§ 3}}iffen§ an, öie ^um ßl^arafter ber Suliu§uniöerfität im 17. 3[a^i-"^unbert

gel^örten. 1659 tüurbe er an hu tjeffifd^e Unitierfität 9lintelu berufen, too ba=

mal§ na(i) SSeenbigung be§ ftrengen Suffierttiumg bie irenifcE)e 9flid[)tung ber

^elmftäbter bie l^errfd^enbe mürbe. S)ort mir!te er im ©anjen 15 ;3at)re, äu=

erft al§ orbentlii^er ^Profeffor ber 9)tat!^ematif in ber pt)ilofo)3^if(i)en gacultät,

bann feit 1664 al§ au^erorbentürfier, balb al§ orbentlicCier ^rofcffor ber 2:t)eoIogie,

mürbe Dr. theol. unb S)ecan in beiben ^^acultäten, breimal 9tector ber Unit)er=

fität, 3ule|t Professor theol. primarius unb lanbgräflidC) §effif(i)er ,^ir(i)en= unb

Sonfiftorialratl). (Seine ©rfiriften au§ biefer S^it toaren t^eilS mat^ematifd^en

Sfn'^attS, toie feine 2lntritt§rebe ,,De ineptiis astrologorum" unb feine „Theses

mathematicae", t^eil§ f^eologifd^en, tt)ie feine ^^nauguralbiffertation über bie

^biomencommunication 1665 unb eine S)iffertation ,,De studio theologico",

n^orin formett unb materiett ganj bie 3f{ic£)tung unb ^etl^obe ®. 6alijt'§ fi(^

äeigt. 91ad)bem er fdt)on 1671 öon feinem @ä)mager, bem 2lbt ^o^ebue, äum
Gonbentualen beg ©tifte§ ßoccum , 1672 jum goabjutor be§ 9l6te§ getDät)lt

toar, mürbe er 1674 öon bem fat^oUfc^en ^erjog 3ol)ann ^^riebridl) öon 33raun=

fd^meig = ßalenberg nod§ ^annoöer berufen, um atö ^Jiac^folger öon 3fuftu§

©efeniuS (f 1673) bie S)irection be§ !^annoöcrfd£)en 6onfiftorium§ unb eben=

bamit bie ßeitung be§ lutt)erifc^en J?irdt)entDefen§ im ganzen ^er^ogf^um ju

übernetimen. 'iSlad) bem üLobc be§ 9lbte§ Äo^ebue tourbe 5Ji. unter bem Ülamen

©erliarb I. 53. ^bt be§ ^ofterä Soccum unb al§ fotd^er am 10. m&x^ 1677
mit ben gemöl)nlid^en Zeremonien feieiiid^ eingeführt. S)a er frü'^er bem ßonöent

burct) einen 3ieöer§ öerfprodf)en l)atte, beim eintritt ber Slbtei alle feine übrigen

Slemter nieberjutegen, fo iDurbe er ie^t öon biefem 23erfpred£)en entbunben unb

öereinigte fomit in feiner <g)anb jvoei ©teÜen, öon benen jebe fdl)on einzeln ben

tl)ätigften 'IRann befi^äftigen fonnte : bie Söürbe eines 2lbte§ „be§ freien faifer=

lidt)en Älofterä Soccum", mit bem 2lmte eine§ lutl)erifdC)en ßonfiftorialbirectorS,

bie Leitung ber braunfd^n)eig = lüneburgifdf)en ßanbe§firdE)e l)annoöerfd^en , fpäter

anä) ßcltefd^en 2lntl)eil§ mit bem Slmte be§ erften ßanb= unb ©dia^raf^cS ber

(£alenberger ßanbfc^aft, besJ bitigirenben 2Jlitglieb§ ber l)annoöerfdt)en ©täube.

2)er Umfang feiner @efd£)äfte tt)ar au^erorbentlidf) grofe, ba er nid)t bloä feine

reid^e 5lbtei ^u öermatten, bie Älofteröconomie 3U reorganifiren , fd^loierige
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$roceffe ju fü'^ren, ba§ (S(^u(= unb Untenid)t§tDefen fetne§ J?toftcT§ ju leiten

t)atte, jonbexn baneben an ber ftr(i)tid)cn tote :potittfcf)en ßanbeSöerroaltung einen

l^ertonagenben Slnt^eit na'Eim. ©ein ©influ^ ttjav ura \o größer, ba fottot ber

fatt)oIifd)e |)ei-äog ^o^nn g^riebrid^ (j 1679), al§ bejfen Iutt|erijcJ)e ^lac^fotger,

bie |)eräoge unb Ämiürften ßtnft 9Iugu[t (1679—98) unb ®eorg Subroig

(1698—1727) il^m bie S3eitung be§ ÄirdienmejenS jaft ganj überliefen, roäf)renb

5Jl. anbererjeitS |o fing toar, bcn tt)iebert)olt an i^ t)erantretenben ßocfungen

äum Uebertritt in bie fatl^otijd^e Äirc^e ju teiberftetien. 2reu ber irenifd^en

9tic§tung ber ©(f)ulc 6alijt'§ unb jeinem eigenen (5t)mbotum Beati pacifici,

nimmt er audj in jeinem fird^enregimentlidien Söirten eine möglidjft irieblidie

unb confertiatibe |)altung ein, überaß barauf bebad^t, bie ©egenfä^e aue^u^

gtcidien, bie Seibenf(i)aiten 3u beru{)igen, ©treit unb Stufregung jern ^u "galten,

bie 9leibungen ber 5|)arteien, bie .^onflifte mit ber meltli(^en Sureautratic unb
bem lanbeSl^errlid^en Äird^enregiment ju öermeiben unb \o burd^ ftuge ©d^mieg=

famfeit unb t)or[id^tige§ ^anbeln [i(i) felbft unb jeiner ßanbe§fiT(i)e einen be'^ag=

lid^en unb gebei{)ti(i)en fyviebenSftanb ju evl^atten, roie er felbft einem feiner

i^reunbe alg ftrf)erfte§ ^Utittet ju einer glücfüd^en Sebenöfüfirung bie brei

siegeln empfielilt: Superioribus reverentiam praesta; officium tuum fac taliter

qualiter; stultum est laborare, ubi quiescere possis. (5r felbft freilid) toiber=

ftanb teine§meg§ ben SJerfud^ungen, bie in einer fold^en ej;ce:ptioneEen Stellung

logen. 5Jt. mar allerbingg, toie einer feiner 5Biograpl)en fagt, einer öon ben

au|erorbentti(^en 2Jtenfc^en, bergtei(i)en feiten geboren werben, roeltgeroanbt unb
gef(i)äftgtüd)tig wie äöenige, aber auc^ erfüllt öon einem gren^enlofen @goi§mu§,
ber in ©itelfeit, S^rgeia, ,g)errfd£)fud^t, im f)ö^eren SebenSalter fogar in gemeinen

(Sielbgeij ausartete unb it)n in ber 2Bal)t ber ^Rittet jur Sefriebigung biefer

Seibenfhaften al§ nid)t immer ganj getoiffenl)aft erfdt)einen lä|t (2Beibemann,

©. 88 ff.), ©eine glänjenben ©infünfte unb feine freiroiHig erroä^tte (5l)elofig=

feit gemät)rten il)m bie Mittel nidl)t blo§ ju einem be'^aglii^en unb forgenlofen

Lebensgenuß, fonbern auc^ 3ur ©ammlung einer mertliboEen, an aüerlei ©elten=

Reiten reidlien 33ibliot^ef, beren ©elbmert^ auf 12 000 J^aler, unb eine§ foft=

baren 5!}tün3cabinet§, ba§ auf 66 000 2:f)aler tarirt mürbe, lieber ben Eingang
ju beiben ©ammlungen fe^te er bie ^nfrfirift: Fructus sancti coelibatus. @in
gebrucEter ßatalog feiner S5ibliotl§ef erfc£)ien ju ^annoöer 1729; fic fam fpäter

tf)eilg in bie föniglic^e S5ibliotl)e! ^u JpannoDer, t:^eil§ nad^ ©öttingen.

Slber meit über bie dauern feiner fd^önen SIbtei unb feine§ in ber ©tabt
.s^annoöer belegenen Soccumer .!pofe§, meit über bie ©renken ber ^annoöerfd^en

ßanbeStird^e l)inau§ erftredEte fid^ 5[Rolanu§' 9tu^;m unb Einfluß burd^ feine SBe=

t:^eiligung an ben bamal§ in ber smeiten -Ipälfte beä 17. 3^al)r^unbert§ öon üer=

f(i)iebenen ©eiten l)er in 'Eingriff genommenen t^eologifd^-fird)li(^en Unions= unb
9teunion§t)erf)anblungen jmifdlien ben getrennten d^rifttid^en (?Dnfef[ion§fird)en.

3u Unionsöerl)anblungen ^toifd^en Sutl)eranern unb 9teformirten ^atte W. fc^on

in SUinteln 3lnla|, mo bie t)effifd§e 9tegierung nad^ bem ßaffeler gieligion§=

gefbräd) bom ^. 1661 reformirte ^rcbiger unb ^rofefforen eingefe^t unb ben

Sfteformirten eine ^irdE)e eingeräumt f)atte. 5lber eben bie l^ier gemadt)ten 6t=

fal)rungen mad£)ten il)n fpäter bebenflid^ gegen fünftlicf)e Union^Oerfudbe , ba er

fanb, baß burd^ fold|e öon obenlier eingeführte 2;oleran3 bie ßage ber eöangclifd^en

Äirdt)e el)er fd^limmer al§ beffer merbe. gbenbal)cr fpradE) er fid^ fpäter in

^annoöer im ^. 1690, al§ nai^ ber 'Xufl)ebung be§ (Sbict§ öon 9^ante§ fran=

äöfifdtie 9teformirte 9lufnat)me im Sanbe fanben, in einem mit ßeibnij gemein=

fam erftatteten ®utad£)tcn gegen eine Union au§. Unb al% fpäter in t^olgc ber

SSertieiraf^ung ber ^annoöcrfdlien ^rin^efftn ©op-^ie ß^arlotte mit bem Äur=

fürften öon 35ranbenburg, nad£)maligen ^önig ^Jriebrid^ I. öon Preußen Union§=
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öei-t)Qnblungen ätoifd)cn Sertin unb |)annoöer begannen, jo raurbe ^ttjar neben

Seibnij an(^ W. meiitfad) ju (Sutad)ten unb SBefprediungen l^erangejogen, lehnte

aber jebe birecte SSettieiligung ab in ber ieften Uebetjeugung, ba^ eine ftrc^lic^e

SBereinigung fe'^r ttJünjd^ engte ertl^, ba^ aber bie ÄircCien baju nid^t leif jeien,

tDe§t)oIb öon fold^en 93erfuci)en lebiglidt) neue SSextoirrung unb gegenfeitige 5Bei;=

fe^erung ju fürchten fei. S)ie 5ßer'C)anblungen n)urben bann au(^ in f^'O^Se i'^i^

öetänberten politifi^en Situation 1706 pl5|lid) abgebtodien , o^e ^u einem

t)ofitiöen ülcfultat gcfü^tt ju ^aben (tigl. ©dilegel, A^annoö. Äird)engef(^id)te III,

291 ff.; gering, @efd^i(^te ber fird^l. Union§öerfu(^e II, 313 ff.), ©benfo

erfolglos, aber ungleid) bebenflic^er für Motanu§' eigene ©tettung unb für

feinen 9tuf bei 3[Rit= unb 5tac^tt)elt tooren bie ^eunion§t)er{)anblungen ält)ifcf)cn

;ffatl)oIifen unb ^roteftanten , »eldie bamal§ öon öerfc^iebenen ©eiten l^er in

5lu§fic^t genommen mürben unb bei meldien gerabe ber fiannoüerfc^e .pof unb

bie jmei einflu^reicEiften 5pcrfönli(i)!eiten .'pannoöerS ju jener 3ett, ßeibni^ unb

^., eine .^^auptrolle fpielten. S)er fd)on 1651 auf einer italienifdien SHeife äu

?lffifi äur römifd)en ^ixä^e übergetretene, feit 1665 in .gjannoöer pr ^Regierung

gelangte ^er^og Sfo^ann gricbrii^ (SIEg. b. 53iogr. XIV, 177) münfd)te nirf)t§

bringenber, at§ ben einflu^reid^ften lutl^erifd^en 2:t)eologen feine§ 2anbe§ fid^ nad)=

äu^iel^en. 6r mat^te ^. bo§ 5lnerbieten, i^n für ben f^all feine§ UebertrittS

äum !at!^otifd)en a3ifd)of feineS Sanbe§ ^u madjen mit einer Dotation öon

100 000 %t)aUx. 'üJt. roiberftanb ber SodEung unb fc^Iug bem ^cr^^og [tatt

feiner ben bänififien Slrjt unb ßonbertiten 5tiel§ Stenfen (^JticoIau§ ©teno) öor,

ber bann auä) 1677 öom .^er^og pm |)ofprebiger unb SSeic^tbater angenommen,

öom ^ap^t aber äum 33if(f)of öon Sripoliä i. p. unb pm aljoflotifd^en SSicar

be§ 51orben§ ernannt mürbe (f. £). ^ejer, ®efd)id)te ber ^roipaganba II, 248 ff.

;

^lenfer§, S. J., ber Säue 51. @t., greiburg 1884). Um biefelbc 3eit aber

begannen bie fReunionäberfud^e bcg @^)anier§ ^iojaS öon ©pinola, SÖifd)of§ bon

3Bienerif(^=5ieu[tabt , ber mit feinen S3ereinigung§borfc£)lägen im 3luftrag be§

^aiferg unb 5papfte§ in ©eutfc^tanb uml^erreifte unb ätoeimal, juerft 1676 unter

3fot)ann §riebri(^, bann toieber 1688 unter ^erjog ©ruft Stuguft in ^annoöer

erfdiien, mo er ba§ erfte SSRal megen ber fat{)olifd)en Steligion be§ ^erjogS, bog

gmeitc ^al megen ber 2lnnä'^erung be§ l)annoberf(i)en an ben Söiener |)of einen

günftigen 23oben für feine 5|ßrojecte p finben '^offte. SSeibemol mürbe W. be=

auftragt, mit i^m ju öcrt)anbeln; fie arbeiteten gemeinfam ju ßoccum einen

UnionSentmurf au§, ber in lateinifd^er unb fran^fifdier ©tirad^e gebrucEt mürbe

unter bem jlitel: „Regulae circa christianorum omnium ecclesiasticam

unionem etc." 1691 ; lateinifd) unb franjöfifd) in SSoffuet'ö äöerfen (ed. Ver-

sailles t. XXV, 205 ; ed. Migne IX, 1070 ff.). S)aran fd^loffen fid^ Weitere

35ert)anblungen smifd£)en Slbt 5Jt. unb SBifd^of 33offuet öon 5!Jteauj, ber burc^

bie kebtiffin ßuife öon '']!)taubuiffon , eine ©dEimefter ber ^urfürftin ©op^ie öon

.^annoöer, in bie <Ba(S)t Ijineingejogen unb ju einer get)eimen ßorrffponbenj mit

bem %ht öon ßoccum öeranla^t mürbe, an meld)er aud^ ßeibniä fid^ betl^eiligte.

W. fanbte an SBoffuet einen lateinifdE)en 3luffa^ unter bem Slitel: „^^riöat=

gebanfen", gefc^riebcn im ^oöember bi§ ©ecember 1691, morin er eine 2Bieber=

öereinigung ber ^^roteftanten mit ber !atl)olifc^en Äird^e für ebenfo möglid^ mie

münfd)enSmertt) eiflärt, aber aud^ forbert, ba^ eine fold)e bon beiben ©eiten

mit unöcrte^tcm (SJemiffen unb o^ne 58erle|ung ber eigentf)ümlidC)en ^rincipien

beiber Äird)en erfolgen mü^te. Soffuet beantmortct WotanuS' ^i^ribatgebanlen

in einem au§sfüt)rlic^en ©utac^ten (lateinifd^ unb fraujöfifd^), morauf '•JJl. nodl)

einmal repUcirt in einer „Explicatio ulterior methodi reunionis etc.", morin er

befonberg über bie Sluctorität bc§ Xribcnttner ßoncilö fid£) augfpric^t (2luguft 1693).

S)amit 50g fid) '»JJt. öon ber ßorrefponbenj prüd, bie jmifdtien S3offuet unb
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SeiBnta nod§ eine 3eitlan9 tüettergetüt)x-t rourbe. yiaäj ©^jtnolo'ä Zot (f 1695)

tarn beffen ^Jiad)iotger im Si§tt)um 2öienen|c^=Dieuftabt, @rai öon SBudtj^eim,

na(i) ^annoöev, um im ^luftrag beg .ßaiferS bie SSer^nblungen no(^ einmal

aufjunefimeu. Unterbeffen aber mar ^urjürft (Srnft 3luguft geflotben (t 1698);

jein ^31ac^|olger @eorg ßubtt)ig t)atte fein fird)li(^e§ ^ntercfle unb janb e§ mit

SlücEfic^t aui bie englifd)e ©ucceffion gefallen, jeben ®(i)ein !at^oUfivenber 33e=

ftrebungen äu öermeiben. Unb auc^ ^l., ber längft bei feinen ©laubenSgenoflien

im Sßetba(^t pa)3i[tif(ä)er ''JJleinungen unb 9?eigungcn [tanb , fanb fict) bemogen,

loteten 3Befd)ulbigungen in ^Briefen unb ©c^viiten entgegen ju tieten unb :^iniort

über confeffioneEe fragen in borfic^tigftev SBeife fid) p äußern, iDes^oib

er bann aui) in einem späteren gatt im ^. 1705 (beim Ucbertritt ber bxaun=

jd^meigifctien ^rinjeffin @li|abetf)a 6f)riftine , ber nachmaligen ©ema'^lin ^aifer

^arl VI.), in einem je^r borji(f)tig, aber aud^ fel)r beftimmt gcmtenen Responsum

gegen bie fittlid)e ^uläjfigfeit eine§ foldien ©ci)ritte§ fid) au§|prac^ (abgebrucft

in Ä. ^x. ^JJtofer'S ^)otriot. 3lr(^it) XI, 38 ff.).

^n feinen legten ßebenSjatiren [teilten fid) bie ©ebrec^en be§ 5Itter§ bei

bem früt)er fo gefunben unb fräitigcn ^onne ein unb begannen feine juoor fo

unermübüd^e 2;5ätigfeit für .^tofter= unb .^ird)enregiment in bebenfüd)er äöeife

ju lähmen. @r liefe feinen 23etter ßl^riftian Öubmig ^Jt. jum ßonöcntuaten unb

5ßrior, feinen 9leffen, ben ^etmftäbter ^rofeffor ^uft 6f)riftopt) S35^mer jum Soabiutor

unb ebent. 51ad)folger tt)ät)len. «Seine eignen i?räfte nat)men fo fe'^r ab, bafe er

faum nod) feinen ^Jlamen fd)reiben fonnte. oule^t fott ber grofee ^ann, wie

eine freilid) nic^t fidler beglaubigte ©age be^uptet, fo geiftegfc^road) geworben

fein, bafe er fid^ felbft für ein ©crftenforn l)ielt (3immermonn, Uebcr bie @in=

famfeit 11, 77). @r ftarb auf feinem ßoccumcr ."poi in ^annober unb rourbe

auf bem l^oI)en ß^or ju Soccum mit großem i^omp begraben; ein prunfenbeä

S)en!mal "^atte er fic^ fc£)on bei feinen Seb^eiten fc^en laffcn unb bem ßonuent

feines Älo[tcr§ eine eigen'^änbig auf 5ßcrgament gefd)riebene Urfunbe überfanbt

unter bem 3litel: „Bonorum operum Gerardi Abbatis Lucc Decas I— VI".

3um 2öat)lfpru(^ ^atte er fid^ ba§ apoftolifc£)e SBort ermätjtt: Qui se existimat

Stare, videat ne cadat.

yR. ^at nidl)t biel gefd^rieben, „wo^u er aud^ roegcn feiner wid^tigen 5unc=

lionen faft feine Qdt übrig t)atte". ©ebrudt finb bon il)m folgenbe ©d^riftcn:

1. „Theses mathematicae" ; 2. „Diss. de studio theol." ; 3. „De comrauni-

catione idiomatum" ; 4. „lieber bie 3eit ber 2lbenbmat)l§einfe^ung" ; 5. „Diss.

philologicae" ; 6. ,,Series abbatum Luccensium", I)erau§gegeben bon Scibniä;

7. „Seic^enrebe für ßanbgraf 3Bilt)elm bon Jpeffen 1663"; 8. „Lipsanographia,

ober Sßefc^reibung be§ {)annoberfd)en 9teliquienfd)a^e§" , 1697 unb 1713; 9.

„9lefponfum wegen 3fteligion§beränberung" ; 10. ,,Nugae venales, SBibcrtegung

be§ Serbac^tl ber Slpoftafte" ; 11. „Epistola ad J. Meierum" über eine feltene

^Jlünje; audl) beforgte er 12. eine neue 3lu§gabe be§ bon @efeniu§ unb "Eenefe

rebigirten !^annoberfd£)en @efangbud)§, woju er felbft einige öieber geliefert t)at

(bgl. SBobe, Quellennachweis ^um !^annoberfd)en ©efangbud) 1881. <B. 115 ff.).

Sin boUftänbigeS SSerjeicljnil feiner 6d^riften bei 3)oHe unb ©trieber a. a. O.

bon ßinem, 2)a§ Scben ^lolani, 1734 (enthält ben Slbbrud feinc§ merf=

würbigen 2:eftamentS unb @lauben§befenntniffe8 ©. 32 ff., bgl. Unfd^ulb.

^laä)x. 1738, ©. 634; 1761, @. 309); S)otte, SebenSbefd^reibung aller

$rofefforen theol. ju üiinteln. 1752 II, 331 ff.; ©trieber, .g)eff. @el.=®efcftic^te

IX, 103; 2fö^«, ®el.=2ei-. III, 584; öirfdt)ing ,
|)anbbu^ V, 65; 9Beibe--

mann, g|r. @., ©ef^ic^te be§ ^l. Soccum. 1822. 4. ©. 87 ff.; ©djtegel,

Ä.=@efd^.bon^annober III, 258 ff.; gering, 6. SB., (3t]äj. ber fird^l. UnionS--

öerfud^e. II, 214 ff.; ®. ^^enfe, in ber tl)eol. 9teal=@nc. X, 150 ff.; I^olud,
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fixi^l Seben im 17. ^af)t^. II, 57; ^ranf, ®cfci). ber prot. 2:£)co(. II, 287;
Äöc^er, ^^ubticationen au§ bcm ^annob. Slvd^ib ; ^. SSogcn, Sdom u. .^annoöer,

in ber 3tf(^r. f. l^iftor. J^eol. 1862, II, ©. 239 ff. 2Sa gen mann.
9??oIort: ^anns )3.^yt.,i^miitxx ju Sleinetf unb S)tofenborf, faifer=

Iid)er f^elbmarfdiatt , ©eneral = , 2anb = nnb .g)au§ = Seugnieifter , ,g)offtieg§rQtt)§=

pmfibent
,

geheimer 9lati) , Kämmerer unb Obxifter ber Söiener (Stabt=®uatbia,

unbefannt toann unb »o geboren, ftarb im 3fuU 1619 ju 2Bien, aUfeit§ geehrt

aU getDiffen{)a|ter ©toat^mann unb erfoIgrei(i)cr 23erat!)er auf bem ©ebiete be§

^ilitärtt)efen§. 2)effen 21'^ncn, urfprüngüd) in SBurgunb anfäjjtg, übetfiebelten

im ^. 1490 nac^ Oefterreid^, mo 5!JloIart'§ 5Bater, ber ^Ritter ^eter 0. M., auf

9leinecE unb 2)rofenborf im ^. 1571 in ben lyrei'^errnftanb er'^oben mürbe unb
im ^. 1576 oerf(i)ieb. @o{)in bürfte ^. , at§ brittgeborener einer ja'^lteidien

9laci)!ommenfc^aft , ettoa "iRitte be§ 16. 3^a{)r:§unbert§ äur SBelt ge!ommen fein;

bie erften ^flai^rid^ten über if)n reit^en jebod^ nur bi§ 1589, in toeld^em 3^a|rc

er ba§ Ie|te |ät)rtic£)e ©l^rengefd^enf be§ Äaiferg an ben ©ultan im Setrage öon
30 000 ©ucaten nac§ Äonftantinopel überbrad^te. ©ine anbere faiferlid^e 33er=

trauen§miffion ergab fid) i^m am 30. Januar 1594 beim ©injuge be§ ßr^l^eräogS

ßrnft äu SBrüffel, benn l^ierbei füt)rte er „Stirer S)nr(f)tau(^t Seib=®uorbi". ^m.

^. 1599 mürbe 5Jl. in ben ^offrieg§ratt) berufen; al§ SJtitglieb beffelben begab

er \xä) im ^. 1602 ^ur ,g)auptarmee noi^ Slltenburg , beforgte im Sluftrage be§

©berbefet)t§^aber§ gr^l^eräogS 5Rat^ia§ bie .^rieg§au§rüftung unb i?am|)fe§bcreit=

fd§aft ber (Srenjfeftungen Ujöär, ßomorn unb 9taab, worauf er im ^. 1606 al§

erfter 5ßeöoIImädE)tigtcr be§ i?aifer§ an bem 3lbfc£)iuffe beS am 11. ^floöembcr

öereinbarten unb am 9. S)ecember ratiftcirten ^^i-'i^i^enSöertragS tion 3fitöa=S)orog

(Sorog am x^lu\\e Q\it'oa bei ©ran) na(J)brü(iIi(^ft mittoirftc. 21I§ fein §aupt=
berbienft l^ierbei gilt ba§ öom 6uUan erlangte 3ii9cfi'ittbnt| , ben Äaifer, im
.gjinblide auf beffen £)bert)o'^eit in einem 2t)eile beg nörblidien Ungarn, fiinftig=

l)in ftatt al§ ^önig öon SBien, alg J?önig öon Ungarn auäuerfennen. S)amal§
nannte \xä) W.. gelegentlid) ber Unterfertigung be§ ^^riebenäacteS : „ber S^iömifd)

^at)fertic£)en ^at)e[tät Ärieg§=9tatt), €ber=|)aubtmann ju ßomorn unb Cbrifter

über bie Strtolleret) auf ben @räni^en", boct) fdtjeint feine '']Jia($tft)l)äre eine

meiterreid)enbe getoefen ju fein, ba er aud) bie SSefe^ung ber oberften ©taat8=

ämtcr äu beeinfluffen fucf)te. ^ebenfottS ftanb er im öoüen 58ertrauen be§ ,ffaifer§,

ber it)n im ^. 1609 beim 3lbgangc nad) ^repurg mit bem Dberbefel)t öon

SCßien beauftragte, im ^. 1610 beffen Ernennung jum |)offrieg§ratl)§öi'*äfibenten

öoüäog unb im ^. 1611 burd) ^. jene 3iefotution an giitierjog 5Rat^ia§ über=

geben lie^, roeli^e bejüglid) be§ Sedieren Krönung unb @tbe§lei[tung al§ J^'önig

öon SBö^men bie erforberüdien Söerfügungen traf. 3lud§ ßarbinal Mefl, ber S)i=

rcdor be§ geheimen 9iatt)e§, fc^ä|te ^olart^§ ^Pflidöttreue unb Apingebung für

ba§ ©taatSmo'^l , toenngteid) er mit bemfelben |infid)tlid) ber an^utoenbenben

5Ilittel fa[t nie in Uebereinftimmung fid^ befanb. ©old) ein f^att öon ernfter

SSebeutung maren bie 5Bert)anblungen im ^. 1612 belaufe @infüf)rung beutfd&er

Zmpptn in bie ungarifd£)en ^^eftungen, meldl)e ^Jlaferegcl Älefl al§ eine SSerle^ung

be§ gegebenen Söorteö miberrietl). S)a nun aber 5J1. unter allen Umftänben eine

feltene ^rbeitöfraft bei umfaffenber Äenntni^ ber beftel)enben politifd)en unb
militdrifd^en 35erl)ältniffe betl)ätigte, fo mürbe im 3f{atl)e ber .ffrone auf ^olart'S

^it^ilfe iebei-fieit ein befonbere§ (iiemid^t gelegt. S)ie§ mar auct) ber ®runb. ba^
er im ^. 1613 mä^renb ber 3lbmefen^eit be§ Äaifer§ in 9iegengburg p einem

ber Slffiftenärätfje be§ in £)ber= unb Unteröfterreid) „gubernirenben" gräl^erjogS

gerbinanb ernannt morbcn ift. SltS fold)er "^atte er ben tt)id)tigften %f)e\i ber

Siegierung, nömlidC) „bie ungarifdt)en
,
fiebenbürgifd^cn unb türüfd^en ©efd^äfte"

äu leiten unb l)aben i'^m bei biefer @elegcnt)cit feine für ben ^aifer beftimmten
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Sextette, bann ber mit ^le]i brei 5Jtonatc lang üfier ben genannten ©egenftanb

gefül)rte SSrieftoeciifel bic et)renbfte guitieben^eit öeif(i)a[ft. 3)ieje betraf ganj

befonberä 5}lotaTt'§ fc^ai-je Beobachtungen, fotüie jeine freimütf)igen Utt^eite,

toelii) testete teeber ben ^4>alatinu§ nod) bie Ungarn fctionten unb bie (5inmif(i)ung

ber ge{)eimen Stoffe in ben 2Birfung§frei§ be§ ^of£rieg§rat^es al§ ^öc^ft fd)äb=

lief) bejei(f)neten. 3:ro^ biefcr fiefriebigenben Sßertoenbung enttoanb if)m Älejl im

3. 1614 bie f^ül^rung ber türfifdtien @ejd)ätte, tDoran \xdj balb eine I)e|tige

@cgner|d)ait '^infi^tlid^ ber Srtnerbung Siebenbürgen^ jc^to^. ^^laä) ben 2ln=

fiepten beiber ©taatgmänncr nsar bie 5Be[i^nat)me biefeg Canbe§ eine ^]lot!)tt)enbig=

feit; ba iebocE) ^. ba§ öorgefe^te 3^?^ mittelft fogIeic£)er Eröffnung bes ÄriegeS

äu erreidien ftrebtc, njäfjrenb ^left bie fraglictie 3lngelcgent)eit öorerft mit ben

©tänben beratf)en unb öon benfelben ba§ eriotberlid)e ®elb erlangen tooEte, |o

fcfieiterte |(i)Iie|li(i) an bem nid)t au§gleid)baren ©egenfa^e ba§ gan^e 3]ort)aben.

51un t)erfud£)te Älefl im S- 1615 gjl. bie S3etl)eiligung an ben Unter^anbtungen

rüc£[tc£)tlid) Erneuerung be§ 5rieben§ öon 3[itöa=S)orog 3U entreißen, bod) ift i{)m

bieg nur jum 2;t)eile gelungen, benn 5[R. unteräeid)nete
,

„nadtibem er mit ben

türfiic£)en ©efanbten fleißig tractiret", ben f^riebenäact. 2lu($ überbrac£)te er

benjelben at§ faiferlidier 33ot|(f)a|ter unmittelbar nadj ber öon it)m unb mehreren

anberen burctigefe^ten ©ntfernung Äleft'g aul feiner Stellung nad) J?on[tantinopeI,

mobei er gleii^jeitig ben ©uttan £)§man im Flamen be§ Äaifcrg jur 2;^ron=

befteigung begtüc£roünfc£)te. Äurj narf) ber 9tüdEfunft öon Äonftantinopel im

^. 1619 [tarb ^Jt. ju 2Bien. (5r aä^Üe näd)ft Meft unb 2rautmann§borf au

ben bebeutenbften Staatsmännern ber Äaifer 9tubolf unb ^]Jtat^ia§ unb geno^

aßejeit ba§ Söertrauen biefer ütegenten. Selbft Äleft, fein politif(f)er ©egner unb

burc^ feine Stettung 3unä(i)[t ber ^ßerfon be§ ^aifer§ öon mächtigerem Sinfluffe,

würbigte mieberf)oIt 'JJtoIart'S ^eröorragenbe Xreue ]u ^aifer unb Steic^; er

lobte ferner „beffen guten 2}er[tanb, ßifer, 3ttefolution, 2)i§cretion, ^rbeitfamteit,

fomie feine ^öftiditeit unb feinen 9iefpect gegen bie @eift[id)!eit". 2)a^ Tl.,

beffen ^riöatöer!§ältniffe ber Unterftü^ung Ätejt'S beburften, bennodf) in ^i-'^gen

be§ Staat§re(^t§ feine ÜJleinung rüd|attto§ öertrat, fennjeii^net feinen pfliä)t=

bewußten, ftreng re(^tlicf)en ß^arafter. 9Xl§ ^offriegärat^Spräfibent, ti)el(i)e§ 3lmt

^. at§ bie geeignetste ^^erfönlic^fett hierfür bi§ au feinem Sobe befleibete , f)at

er me:§rfac£)e SSefferungen in ben Ärieg§einri(i)tungen öeranla^t; unter it)m tt)urbe

aud) ber S^ortbeftanb be§ .g)offrieggrat^e§ beftätigt unb beffen Drganifirung in=

foferne neu geregelt, al§ berfelbe fünftig au§ einem ^räfibenten unb fecl)§ n)ol)l=

qualificirten unb !rieg§erfat)renen 9tätl)en ju befielen l)atte, toelc^e iebod) ol^ne

SBeftaüung bei ber Slrmee bleiben mußten.

S)ie ^of£rieggratl)§präftbenten ic. b. öfterr. 2lrmee, Sßien 1874. Äl)eöen=

l)iller, Annales Ferdinandei etc., ßeipaig 1721— 1726. .Jammer =^urgftatt,

Äl)lefl'§ Seben, 2., 3. 33b., SBien 1847, 1850. £)cfterreic^ifd)e ©efc^i^te für

ba§ g^olf, 7. 33b., SSien 1879. Sc^j.

9JtoItfcnbu()r: ^ar cellin ^., geb. am 1. September 1741 ju gt^eine

in äöeftfalen, 1758 5loöia ber Dbferöanten in .^amm, 1764 «priefter, in

mel^reren ^löftern feine§ Drben§ Sector ber ^^tlofopl)ie unb jf^eotogie , 1786

©uarbian in ^aberborn, feit 1789 breimal ^roöinaial ber 700 ^önd)e aät)lenben

toeflfälifdien ^roöinj, 1796 öon Jpeibelberg jum Dr. theol. hon. causa promo=

öirt, anlegt al§ S^ubilar im granai§canerfloftcr au 5)tünfter lebenb
,

feit beffen

Sluf^ebung (1811) in 9tl)eine, feit 1815 im Älofter au ^aberborn, »o er am
16. 3Juni 1825 ftarb. ^. aeii^net ftd) unter ben fat|^olif(^en Sl^eotogen be§

18. Sa^unbertS burc^ eine f(^rift[tellcrif(^e erftaunlic^e grud^tbarleit au§.

6r fd)rieb eine ^enge öon Slb'^anblungen, barunter 26 lateinifd)e S)iffertationen,
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üBer l§iftori|c£)e , ifieotogifcfie , in§Bejonbere ^^atriftifd^e ©egenftänbe , eine Sieil^e

canoniftifctici:, Diele t)olemif(^e; ba§ S^aftentnefen , ber ßölibat, bie Unaut(ö8lic^=

feit be§ @£)ebanbe§, bie ©uperiorität be§ $ap[te§ über bQ§ attgemeine ßoncil k.

geben ben ©to[f. Um jeine 2ln[t(i)ten äu beföeifen, erfd§öpit er fid) in einer biel=

facf) :^öd)ft un'^iftorifdien ^t)perfritif, ju(i)t bie Uned^tl^eit bejtt). 3ftte9itimität ber

©tjnoben üon @tt)ira, Slncl^ra, 9teocä|area, @angra, Saobicea, ber SruIIaniic^en,

ber bieten be§ 6. aEgemeinen Soncilg bar^ut^un, ju beroeifen, ba^ ^. ^onoriuS nid^t

anat^ematifirt fei, {5e)3t)a§ im Sriefe an bie (Salater II, 11 nic^t 5petru§ jei,

tritt auj gegen ben ^ain^er S^eologen Sutig u. 21. ©egenütter mandiem ©egner

unb auc£) überfiaupt anberen (5cl)riitfteEern feiner 3eit ragt er burd^ pofitiöe

Äenntniffe l^erüor.

©eine fämmtlid^cn SDiffertationen finb oufge^ä^lt in: gelber, ®et.=2ej.

II, 18 ff. gta^mann, gZad^ric^ten, ©. 219. ö. ©cfiulte.

9RoIbcnI)OÜ)Cr : ®aniel @ottl)ilf ^. toar in Königsberg t. "^x. am
11. S)ecember 1753 geboren, ©ein SSater toar ber^eit ^rofeffor ber S^eologie

an ber Uniöerfität bafelbft, f 1790 al§ ©omprebiger in .g)amburg. @r ftubirte

öoräugSmeife in ©öttingen unb tear bort namentlich in philologicis ©d£)üler be§

großen >^et)ne unb bel^ielt bie $l)ilologie audt) lieb bi§ an fein @nbe, obmol fein

^auptiai) bie X!§cologie roar. Üiac^ öottenbeten ©tubien tt»arb er 1776 perft

Slepetent an ber t^eologifd^en i^acultat in (Söttingen, aber nod) in bemfelben

2fa^re nad) Kiel bernfen al§ prof. extraord. ber ^}5§ilofopl)ie unb Slbjunct ber

tl)eologifc^en ^Jacultät. ^m folgenben S^a'^re ging er al§ prof. extraord. ganj

in bie tf)eologif(i)e gacultät über, marb 1779 prof. ordin. unb 1780 Dr. theol.

bafelbft. 1782 erf)ielt er ein fönigli(i)e§ 9leifeftipenbium unb brad)te nun jraei

Sfa^re auf 9teifen ju in ,g)ollanb , @nglanb
,

g^ran!reic^ , ©panien unb Italien.

SSei feiner ütüdfetir folgte er einem 9tufe nacl) Kopen'^agen 1784. §ier roarb

er 1788 jum Dberbibliotl)efar ber großen Eönigtidtien 35ibliot^ef ernannt. S. 'OJlol=

'btä) l)at in einer eignen ©dirift feine 35erbienfte um biefe 35ibliott)eE befd^rieben

:

„ßonferenjraab ^. fom SSibüot^efar og !§an§ ^oi^tiei^efter om bet ftore Kongel.

Sibliottjef", Kjöbentiaön 1824. 1789 warb er auc^ ^itglieb ber fönigli^en

©efeEfd^aft ber äßiffenfdtiaften, 1804 (StatSrat^, 1805 enblid) warb er ber 3ßro=

feffur entbunben unb bafür '»IRitglieb ber föniglid^en S)irection für bie Uniöerfität

unb bie getel)rten ©dtjulen, 1809 jRitter Dom 2)anebrog, 1811 ßonferenjratt), 1817

aber unter 33eibe'^altung feine§ (S5et)alte§ ööllig emeritirt. Sr lebte nod£) bi§ jum
21. 9lobember 1821. — S5on il)m war erfc^ienen eine Ueberfe^ung be§ 33uct)e§

^iob 1780 in 2 SSänben, Woran bamal§ ©efd^macE unb f^eile gerülimt Warb,

©päter mad)te ©enfation feine ©i^rift: „^roce^ gegen ben Orben ber 2:empel=

l)erren. 2lu§ ben Driginalacten ber päpftlid^en ßommiffion in grantreid^".

1792. — Sn ben ©c^riften ber ffanbinat)ifcl)en ßitteraturgefeHfdt)ait 1806 33b. II

©. 122 ff.: „Ueberfid)t ber 33egünftigungen unb S^orred^te berauben in ©panien

im ^Jtittelalter". Ueberfeljt in ^aid'^ ^Jieucm ©taotSbürgerl. ^JJtagajin I, 726.

2ll§ Xtjeologe äät)lt Dr. %\)oiud (®efd^idf)te ber Umtoäljung ic. , S3ermifd^te

©d)riften I, 13Gj il)n ju ber Klaffe berjenigcn, bie be^eic^net werben !önnen al§

einer, in 2:^eorie unb ^i^rajiS mit bem neuen ©t)ftem accorbirenben, matt fupra=

naturatiftifi^en 9lid)tung angeprig.

fi. D. XiM, (Sclel)rtengefd). b. Uniü. Kiel, II. 235. @r§teb, ^^orfatter-

lejifon, Kopenl). 1847, II. 290. ^ütter, 3lfabemifdl)c @etef)Ttengefd^. b. @öt=

tingen, 1788, II. ©. 96. 33ouginö IV. 504. 6arften§, ®efd^. b. t^ol.

gfacultät ,yi .Wiel, 1875, ©. 43. (5arften§.

9J?olbciil)aiücr : ^fo^ann ^einrid) 2)aniel ^l. , aud) Kolben»
l)auer genannt, würbe am 29. Dctober 1709 ju .^alle a. ©. geboren. Wo fein

33ater bamalg geljeimer KricgSratl) unb ©aljbirector War. S)cr S3ater würbe im
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^. 1713 nacf) ^agbcburg unb batauf 1721 mä) ilönigSberg öetfe^t. -ipicr be=

fud^te unfer ^Jt. ba§ Collegium Fridericianum. @v moÜte ^uti§ptuben3 ftubiten,

toanbte ftcf) bann abev auf Befonberen 2Bunfrf) feiner Butter jut 2;t)eologic.

9tad) SSoHenbung feinet ©tubien ttjot er ^auSte'^ter bei ben ©tieifinbern feinet

33ruber§, toarb barauf Se'^rer am Collegium Fridericianum unb, nact)bcm er ben

2Berbern gtüdCüi^ jmeimal entgangen toar, im 3f. 1733 S)iaconu§ ju Äreu^burg

in Cft^reufeen. 3}on l^ier toatb er im ^. 1737 toicber nac^ Äöntg§betg an bie

©ad£{)eimtfc^e ^ix^t ^urücEgerufen. 93ei ber Sfubitäumöfeier ber Unioerfität im

^. 1744 ernannte tt)n ber .^önig pm au^erorbentUifien ^ßrofeffor ber Stieotogie;

im :3. 1756 warb er ^ir^enrat^ unb SSibüottiefar ber 2BaIIcnrob'f(i)en SBibüot^e!.

^m ^. 1764 warb er orbentUc^er ^profeffor. Sei einer am 11. gtoöember 1765

au§gebrodE)enen geuerSbrunft öertor er mit feiner SBotinung unb attem ^Jlobitiar

au^ feine ungemein bebeutenbc Sibliotl^ef; auc^ feine .^irrf)e toar abgebrannt,

©(^on ameimal t)atte et einen giuf nad) ^aüt abgelc'f)nt, meit er bie Wü^t unb

bie Soften fd)eute, bie mit ber g?ortf(f)affung feiner 58ibIiott)ef öetbunben geroefen

Wären, ^e^t mar er bereit .^Dnig§betg p öertaffen unb erftärte, aU erj)örte,

man ben!e in ©öttingen unb in ^omburg an it)n, er werbe bem ütufe folgen,

ber äuerft an i'^n fäme. 2)ie§ war ber mä) |)amburg, wo er am 4. Stprit

1765 in bie aweite ßectur am ®om erwählt watb. ^Ptac^bem il^m in gfolge_ be=

fonbeter SBetWenbung ber Hamburger beim ^bnig i^riebrict) IL feine ßntlaffung

ertf)eilt war, ttat er nod^ im ^. 1765 fein neue§ 3lmt an. S)er lector ^ecun-

darius War bama(§, nad^bem fett balb ^met :3a'§rt)unberten bie mit ber ©uper=

intenbentur öerbunbene erfte Sectur am ®om eingegangen war, ber einzige ^^re=

biger am ®om unb ftanb feinem 9lange nat^ ungefä'^r ben ^auptpaftoren gleidt).

S)a§ 5lmt lie^ für getet)tte 3lrbeiten tei($licj)e gjiu^e unb gerabe biefet Umftanb

f(J)eint e§ 5)t. befonbetg lieb gemacht äu "^aben. ®t war wenigftenä fo gern in

biefer ©tettung, ba§ et e'^renöolte Berufungen nac§ ^iel unb nad^ ^elmftäbt

au§f(i)lug. ör ftarb am 8. Slprit 1790 at§ ber le^te S)omprebiger. (Sr war

breimal öerl)eirat:§et gewefen; öon 15 ^inbern überlebten iljn fed)§. — ^Jfl. war

ein fcf)r fleißiger unb öu^erft wol)lwollenber unb re(i)tfc£)affener 'DJlann. 3lt§

SL^eologe war er ni(i)t gerabe bebeutenb; aber öon einem mitben unb üerfö^n^

lid)en ©tanbpunfte au§ fud^te er in ja^treidEien @d£)riften mdf)t o{)ne ®elel)rfam=

feit ben S^n'^alt ber l^eiligen ©d^rift ben ©ebilbeten na'^e ju bringen: äu biefem

3tDedEe gab er nament(id) bie einjelnen biblifd^en S3üd§er in einer neuen Ueber=

fe^ung mit ©rtäutetungen '^etaug. Untet feinen übtigen ©c^riften finb biejenigen

'^eröoi'äulieben, in weld^en er fidl) gegen bie „äöolfenbütteler ^^i-'asniei^te" wanbte;

anbcretfeit§ wed^felte er audt) einige ©trettfd^riften mit ©oeje, namentlid^ über

bie 33ere(J)tigung ber Q1)t mit ber ©cl)wefter ber betftorbenen grau (^l. lebte

felbft in einer fold)en @l)e) unb über bie ©eligfeit ber <g)eiben. 33gl. bie 2;itel

feiner ©{^riften bei 5Jleufel, Döring un.b befonberS im l)amburgif(|en ©d^rift=

ftcEerlejifon.

••meufellX, ©. 235
ff.

9iotermunb jum Söc^er IV, ©p. 1916 f. .&ein=

rtdE) Döring, Sie gelehrten 2;l)eologen S)eutfd§lanb§, 2. 33b., ©. 557 ff.
Seji=

Ion ber t)amb. ©d^riftfteHer u. f. f. V, ©. 333 ff. mm legieren Orte werben

feine ©d^riftcn im gfragmentenftreit unter 9lr. 69, 70, 73, 74, 76 unb 82

aufgeführt; ^arl Seffing in „Sott^olb @pl)raim Öeffing'§ t^eologifd^er Otac£)lafe",

SSerlin 1784, ©. 12, fü'^rt aud^ bie Dor 1784 etfd)ienenen nid^t öottftänbig

an.) ®ie weitere Sitteratur über it)n geben Teufel unb ba§ ßerifon an.

l. u.

^iJJoIbcn^atocr : S^o^ann Sacob ^aul ^., «ruber beS Saniel ®ott--

t)ilf m-, toax geboren in Hamburg ben 11. gebruar 1766. @r wibmete fic^ etft

bem t^eologifd^en ©tubium unb lebte al§ Cand. theol. in .^open'^agen
, füllte
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\iä) aber me'^r unb mel§r t)on ben natutiDi|jenf(f)a|tn(i)en ©tubien angezogen unb
gab firf) gan^ benfelben !)in. ^lacf) bem öon it)m crfc^ienencn „Tentamen in

historiam plantarum Theophrasti", Hamb. 1791, toarb er 1792 al§ auBerorbent=

lid^er ^Profefjor ber ^f)Uo|opt)ie an bie Uniöerfität Äiel berufen , ttio er bi§ an

fein ßnbe öerblieb. @r öeröffentlt(i)te f)ier »/-Beiträge jur 2lnatomie ber ^^^flan^en.

<»lit 6 Äupiern", 1812, bie fein ^auptloerf finb. 1813 toarb er 9titter Dom
S)anebrog, 1824 föniglic^er ^uftiäratf). (5r ftatb am 21. 9tuguft 1827.

Äorbe§, ©.=§. ©c^riitfteEertej. , 222. ßübfer = ©cf|röber 375. fRüber'S

donOerfationglej. III, 185. ©eebobe'§ frit. SBibliot^ef 1828 9lr. 12 (5. 96.

Sfironi! ber Uniüerf. ^iel III, 7. SarftenS.
§0?ölCli: Gilbert üan ber 5)1., t am 3. ©eptember 1480, au§ bem alten

mä(i)tigen 5patri5ier= ((5al3iunfer=) ©efc^led^te 2üneburg§ unb ätoar bem feit 1297
nad)tDei§baren 3ö3eige mit ben brei ^ü^lrdbern, mar näc£)ft ^^o'^ann (5frinQint=

gut (f. b.) ber bebeutenbfte (Staatsmann biefer ©tabt im „^rälatenhiege", ber

ouc^ nac£) jenes Sobe bie ^errfdiaft ber ©tabt über bie roict)tige „<Büi^t" (©aüne)

burrfjfe^te unb burd) Sßert)anblungen mit ben ^^ürften unb bem ^apfte, nament=

lic^ aber ben .^anfeftäbten bie auStoärtigen geiftlid)en Pfannen = ©igentljiimtr

(„Bieter = ^$tälaten") jmang , bie gefammten (Stabtf(i)ulben ju übernet)men unb

abzutragen. S)urct) ©pringintgut'S tragifdien Sob ift beffen ^Jiame öor^ugStoeife

in bie ^a'^treid^en SSolf§Iieber jener 3eit übergegangen; ber üan ber ^ölen'S aber

äurücEgetreten. ©o fd)eint er aud^ ber toejentlid^e ^Betreiber be§ feften 3u|antmen=

fc^luffe§ jene§ au§ ben ©al^pfannenpäditern ober ©üli= ober ©aljjuntern ent=

ftanbencn 5patriciat§ in ber 6t. 2;^cobori=®ilbe gemefen zu fein, moburd) beffen

fefte .^errfi^aft in ber ©tabt bi§ jur 9teiormation§äeit ^in gefiebert mürbe. @r
toarb 5U "Statt) getoren 1446, Sürgermeifter 1453, ging al§ ©efanbter nat^ ülom,

]§atte bai fierjogtid^e ©d)lo§ Söinfcn in ^fanbbefi^, rourbe in bem communiftifd)

auSlaufenben ^;prälaten!riege 1455 entfe^t, unb mieber eingefe^t burd) ^erjoglidieö

Singreifen am ©t. Sl^eoboruStage (9. ^Jtotiember) 1456. @iner feiner |)aupt=

gegner mar feineS eignen ©tammeS, ^^o'^ann öan ber W., ber ©ro^fobn beS feit

1354 genannten, feit 1358 al§ 9lat^§l^err, feit 1369 al§ 33ürgermeifter üor=

fommenben 9titter§ ^einrid^ b. b. Tl., ber in bem berühmten UeberfaE bou
1371 in 33ert^eibigung ber ©tabt fein ßeben berlor. i^ol^ann trat 1420 in ben

9iat§, t)ielt fic^ aber at§ nat)e berfd^mägert mit bem liauptfü'^rer ber ^Prälaten,

S)ietridE) ©d)aper, ju beffen Partei gegen ben Statt). S)e§t)alb 1451 entfe^t unb
in fein <!pau§ „eingelegt", mürbe er im 9lufrut)r 1455 5Sürgermeifter im „neuen

Sftat^", bann aber nad^ beffen ©turj 1456 berbannt. @r ftarb in Uetjen. S)iefer

3tDeig ber bau ber ^JJt ölen ftarb 1577 au§, ber anbere, mit brei ^ungfernföpfen

im äöappen, war fdf)on 1484 erlofc£)en. (5in 9lcgifter ber ©üljeinfünfte ber

b. b. ^JSl. ift im ^Jlanufcript in ber Sibliof^ef be§ mecEtenburgifd^en 33erein§ für

(^efcf)idt)te unb ^^lltertt)um in ©d^merin erhalten, in bemfelben finb bie ben jprä=

latenfrieg betreffenben 5öoIt§= unb ©pottlieber ber^eid^net.

3f. '&• SSüttner, Genealogiae etc. ber .... Iüneburgifd£)en abtidf)en ^a=
triäiergefd^Ied)ter, ßüneb. 1704 gol. ; HJtittenborf im Söaterlänb. 2lrd)ib beä

't)iftor. SSereing für ^lieberfai^fen , 1843; 23oIger, ^:patriäier, ©. 14; £ifd^,

Mi-'6. imb afatjreßb. 1838, S3b. III, B, ©. 32— 34. .^. (Soebefe, @efd^.

b. beutfdt)en S)i^tung, § 141, ©. 262, 264. Traufe.
9J?olcnacr: ßomelig ^., ßanbfd)aft§mater, geb. au 3lntmerpen um 1540,

t ebenba um 1589. @r l^atte ben Seinamen ©trabo, ober ^Jteel be ©dt)eeler

(ber ©d£)ielenbe). ^JJlan fdfjätjte beffen 8anbid)aften , befonber§ ben 53aumfc£)lag

unb legte einen 'iJtadjbrut! barauf, ba^ er feine 33ilbcr ot)ne 3ut)iliena'§me eineö

5JlaIerftorf§ ausführte. 9lu§ feinem ßeben mei§ man nidf)t§ ju erjä'^ten, al§ bafe

er fic^ fpater bem Zxunt ergab unb bamit feine ifunft bernac^löffigte unb in eine
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gtofee 'JZotf) gerietl^. ^yia<£) feinem Zohe na'^m man fid^ nic£)t einmal bie 5)lü^e,

fein Zo'bt^a^x ber ^unftgefd)ic^te aujjuberaaiiren. ^m ^. 1564 rourbe er in bie

@ilbe feiner S}ater[tabt aufgenommen, ^n feiner legten ^eit friftete er fein Qehen,

inbem er um niebrigen Jaglo^n anberen Äünfttern bie ^intergrünbe malte.

8eine 33itber finb fef)r feiten. S)a§ 25erliner '»Ulufeum befi^t eine toalbige Sanb=

f(^aft ,
3U ber bie ^^lünberung be§ Sfieifenben nad^ ^eridio (au§ bem ©leid^ni^

be§ barmtjerjigen (Samariters) bie ©taffage Bilbet. S)ie beibenißilber beä 33raun=

fdlloeiger ^ufeumä mit ^^rtuB^flnbfc^aften , bie frü'^er e6enfaE§ unfercm Äünftler

5ugef(^rieben tourben, fü'^ren je^t ben -J^amen »RicoIaS ^Rolenaer, ber 1676 ge=

ftorben ift. (SiuäelneS ift au(^ geftot^en morben, bo(i) ift bei @ti(i)en oft fc^mer

nad^jumeifen, 06 fte mirtlidf) nadt) 33itbern be§ (JorneliS au§gefül^rt toorben finb.

2)ex nadf)folgenbe Äünftler geljört feiner i^amitie nid^t an.

öan gjlanber. ^mmerjeel. TOici)iet§ VI. SöeffeC^.

9)ioIcnöcr: San Vitien fe 5R., ©enremater unb 9tabirer, geb. ^u ^axUm
ca. 1600— 1605, febenbaunb begraben am 19. September 1668 in ber©t. 33aöon§=

lirdtie. S)ie ungteid^e ^almeife in feiner früf)eren unb fpätercn ^ebenä^eit t)attc

2B. S3obe herleitet, jlüei öerf(^iebene Ä'ünftler an3une|men; al§ ficE) aber ©emälbe

feiner |)anb rauben , tt)eld)e biefe llngleid[)artigfeit tiermitteln , fam berfetbe öon

ber 9lnnat)me jurüdE unb ei fann barum nur öon einer '^erfon bie Üiebe fein.

3fn feiner frü'^eren 3fit pflegte ber Jiliinftler ba§ M feineg 9lamen§ mit einem R
3u öerfdimeljen, fo ba^ (5. 35. auf bem SSraunfd^njeiger Silbe) S- 5)t- 9tolenaer

3U lefen toäre. 9iiegei vätt barum an einem fonft gänälid§ unbefannten 9tolenaer

feft. 5}lan glaubt, ba^ ^. fidf) unter bem ßinflu^ i>on gr. unb 3)ir£ .g)al§

äum .ß'iinftler gebilbet l)abe, ba er in feinen frül)eften ^Silbern ben @influ| biefer

.^ünftter öerrätf). (Später tuirb Oftabe e§ gemefen fein, beffen märmere i^axht

er aboptirte. 25on feinen Seben§f(f)ic£falen ift nid^t§ befannt. 3" ^^n befannten

Silbern feiner erften ^ßetiobe gel)ört ba§ bei S3raunfdt)meiger 5Jlufeum§, ta^ bie

2fa!§re§äal)l 1630 trägt. @§ fteHt einen 3it)nreifeer öor, ber Don meljreren ^er=

fönen umgeben, einem jungen Planne ben S^^^ ausreißt. 2)ie graue ^arbe, bie

!ec£e 3lu§fül§rung beutet auf ^aU f)m. ^n Serlin ift b.a§ Sttelier eine§ jungen

^atcri (00m ;J. 1631 unb ebenfatti ^. W. 9lolenaer be^eit^uet), ber einen

tauäenben Jpunb malt, tr)el(i)en ein 3toerg bor it)m tanjen lä^t. Slud^ ba§ Silb

in ber ©allerie ju Äopen!^agen , ein frö'^tidt)c§ Sreifönigifeft
,

getjört nod^ biefer

3eit an. 3ll§ Silber, bie ben Uebergang p ber legten 5Jtaltt)eife bei Äünftleri

barfteEen
,

gel^ören ta^ Silbni^ einei raudtienben ^Jlannei in ^^ranffurt a. 5)t.

unb ba§ So^nenfeft in ber ©aüerie 2ied£)tenftein in 3Bien. S)er legten ^eriobe

ge'^ören bann bie beiben Silber bei Serliner 9Jlufeumi: „Sänfelfänger" unb
„Sine 5£)orifd)enfe mit auigelaffencr (SefeUfd^aft". Seilerei trägt bai^Q^t 1659.

SGßeitcr toären nod§ ju nennen jmei Sauerngemädt)er mit 9laudC)ern, Jirinfern unb

berliebten 5^aaren, bie bai ^ufeum in Srüffel befiel, ^n ^Priüaf^äufern befinben

\\ä) ebenfaHi einzelne Silber unferei ^eifteri. 5partt)et)'i ^ad^roeifungen bei

5R. finb unjuöerläffig. 5)1. tonnte aud^ bie 9labirnabcl 3U l^anb^aben; Sartfd^

befd^reibt ein Slatt , eine luftige Sorbellfcene , 91. SBeigel l)at nod^ ein toeiterei

entbecEt, toeldfiei eine .^ud^enbäderin barftettt unb bem ^atire 1641 anget)5rt.

Siuäetne feiner ßompofitionen finb aud^ burd^ anbere ©ted^er reprobucirt toorben.

9lodE) ift 3u nennen ein SHcolai ober ßlaai 5J1., ein Jparlemer ^ünftler,

Pon bem man nur mei§, ba^ er 1651 bafelbft in bie ©ilbe aufgenommen tturbe

unb 1676 ftarb. ^uf bem Silbe mit einer SauerngefellfdEiaft (et)ebem im Sefi^e

bon 3f. (Bilbemeefter) fott man gelefen l^aben : ^. Si- ^olenaer, roa^ man lefen

fönntc: dlaai ©ol^n bei 3^an. 5Jtan fönnte alfo öcrmutl^en, bafe er ein ©o'^n

bei obigen Äünftleri toar; bie bocumentirtcn ^a^reijal^len toütben nid§t bagegen
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jpredien. Urfunbüc^e Ülai^ridbten büriten nod) mancCien Stoeifel tilgen; bie i5foi:=

|(^ung fjüt t|ier nod) nic^t ha^ ©nbrefultat erreid)t.

^mmeväeel. Äranim. öan ber SGßittigen , Les artistes de Harlem.

Saitfc^, P.-Gr. VI. 9t. äöeigel, Suppl. Sftiegel , S)ie niebert. ©diulen. 2B.

33obe, ©tubien. 9SeMet^.
*iötoI^cm: @ieli§ öan 'M. , fo nennt ft(^ ber niebeiidnbifdie Ueberfe^er

be§ öom Renclus de Mollens in ber ^toeitcn ^älite be§ 12. :SQ!^i-{)unbert§ ge=

bic^teten Miserere in ben ätoei biefer Ueberfe^ung öovauigel^enben ©ttopf)en. @r
Q^mt genau bie 3^orm be§ Originals nad^ (12jeitige @tro^t)en mit ber 9ftetm=

ftettung aabaobbbabba) unb ift fetbft im 35au ber SSerfe regelmäßiger aU jonft

bie mittelniebertänbifdt)en ©id^ter. @r überlebt ©trop'^e für ©trop{)e unb änbert bcn

aüegorif(^=a§cetifc^en ^n^alt nur fotceit cö bie fünftlic^e gorm öertangte. S)oc^

öoHenbete er mit 96 ©tro;)^en nur etma ein ©rittet feiner Stufgabe, 'üaä)

längerem 3tt?ifc^enraum, mie e§ fc£)eint, na'tim fic ein getoiffer ^enbrif toieber auf

;

ber fragmentarif(^e 3uftanb ber Uebeiiieferung , meldie öon i'^m nur nod^

25 (5tropt)en enthält, läßt nictit erfennen , wie roeit er fam. 3Seibe 3)i(^ter ge=

l)ören mot noc^ bcm 13. ^af)rt)unbert an. @in ®efc£)lec^t be§ 9lamen§ Dan W.
ift in unb bei 33rüffel nad^getuiefen morben. S)ie nieberlänbifdtie ^ßerfton ift öer=

öffentlirf)t toorben öon ©errure, Vaterlandsch Museum 3, 225—286; ögl. auc^

5, 265; ba§ franjöfifctie Original öon 21. ^Ra^er, ^Programm ber ©tubienanftalt

Sanb§t)ut, 188182. ^Jlartin.

SOloIlimeuÖ: Sarolu§ m (aud§ St) ar Ie§ 2)u gjloHn, ©ugjlouUn),
9te(i)t§lef)rer unb juriftifi^er ©dt)riftfteEer, geb. p Sube 1500 in ^ari§, j am
27. Se^ember 1566 bafelbft. 5Jt. entftammt einem angefe^^enen , begüterten

6bel§gefct)led^te ber Isle de France, beffen |)roteftantifct)e (öon S)ion^§, früf)erem

©ribifc^ofe ju S^ouloufe gegrünbete) ßinie au§ ben beiben 3ö'eigen : „de Mignaux
unb de Lorrae Grenier" befielt. 2)a§ .^aupt be§ erfteren, 2^ean Sumoulin, !§eiratl§ete

na(^ glaubhafter Uebeiiieferung eine 33ertt)anbte ber unglücEli(f)en 2lnna S5oIet)n,

9Jlutter ber Königin @üfabet!§. @iner öon beffen ©ö^nen, ber gleidifallS ben 'Jiamen

i^ean führte, befaß bie .§errf(f)aften Villefavreuse, Goyencourt, de Mignaux, unb
toar ein fel)r geaditeter '4^aiiament§aböocat ju ^ari§; beffen älterer ©ol^n

6!§arle§ ift unfer (Selel)rter, weli^er, bamaliger ©itte folgenb, fid^ beim @e=
braud^e ber lateinifd^en Sprache „^olinäug" nannte, außerbem aber S)u Tloün
unterjeid^nete. W.. , eine ^auptjierbe ber frauäöftfd^en 3tec^t§tt)iffenfdf)aft unb
einer ber größten ^uriften be§ 16. 3ial)i'^unbert§, ein ^ann öon burdt)brtngenbem

SSerftanbe, ftaunen§mertl)fm äöiffen unb glü'^enber S3aterlanb§liebe, ein geiftboller

©diriftftetler öon gläuäenber ©arfteEungägabe , toibmete ben |)aupttl)eil feiner

nie ermübenben 2;'^ätigfeit feinem Söaterlanbe granfreid^ ; auf S)eutfdl)lanb fallen

nur öier — aUerbingS öielbemegte ^a'^re reiferen 3llter§.

3Jl. begann bie l)umaniftifdl)en ©tubien an ber ^odt)fdt)ulc feiner @eburt§=

ftabt, befuc^te öon 1517 bi§ 1521 bie bamal§ blü^enben giedl)t§fd§ulen öon
Orleans unb ^oitierS, '^ielt an erfterem Orte 1521 juriftifdtic 33orträge, tourbe

im folgenben S^a^re nad^ glänjenb abgelegter Prüfung Slntoalt, unb ploibirte

unter Leitung feineS gefdt)äft§funbigen ißaterS brei 3f"t)re beim „Grand chastelet",

bamalS bem größten ^^arifer ©erid^tSl^ofe erfter ^nftans, bann beim ^Parlamente;

befd^ränfte fic^ ieborf) fpäter toegen eine§ angeborenen ©pradl)fet)ler§ auf conful=

tatiöe ^JrariS unb juriftifd^e ©dbriftfteUerei. 5ßet)uf§ ununterbrod^ener Pflege

ber SBiffenfc^aft mieb er febe 3crftreuung
;
ja er ließ fidl) fogar — entgegen ber

l)errf(^enben ^Dtobe — ben SSart raftren, meil i^m beffen ^^flege 5u öiel ber

toftbaren 3eit foftete. %vA bem gteidt)en 33eU)eggrunbc faßte er bcn ©ntfc^tuß,

el)clo§ ,vi bleiben unb übergab be§i)alb 1531 ben größten 2;f)eit feine§ :^übfd^en

SSermögcng feinen öier @ef(i)iuiftern , namentlidt) feinem jüngeren trüber gerr^.
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6in t)öd)it üBcteilter Sdiritt ! 2)enn tro^ bicjer 8(^enfung führte W. ju Slnjang

be§ Sa^reä 1538 eine ©attin t)etm, Souife be SSelbon, %odi)tex ^ean be 23elbon'ö,

„secretaire du Roy" uub „greffier du Parlament". S)ie 2öal)l erroieö ficC) atS

eine ndjt glücEUdie. W. felbft tü^mt bie 65ei[te§= unb S^arofteiüorjüge feinet

(SJattin; er j(^ilbevt fie atg treffticEie ^Jlutter unb .^ouSivau, alg treue @efäf)rtin

feiner ©tubien , xoeldje burrfi il^re @igenf(i)Qften bic be|c£)eibene 5}litgift öielfod^

auiäuroiegen im ©tanbe xoax. ßouife gebar jroei ©ö^ne (6f)arle§ unb ßoui§)

unb eine 2;o(i)ter (^itnne); biefer .^inberfegen nött)igte ba§ f5atnilien()aupt , bei

beffen fnat)pen Mitteln bie bem untt)ürbigen unb unbanfbaten Vorüber (Serri))

äugeroanbte ©dicnfung in einem fiegreid)en *4^roceffe (1547— 50) ^u n)ibet=

rufen. — Ülac^ brei^e^n ^o'^ren anftrengcnber unb angeftrengter Sßorarbeiten

(1523—1535) unb nac^ öiei ^a^ren ununterbrochener 2tu§arbeitung (1536—1539)
öeröffcnttic^te W. im September 1539 ben erften , üon ben 8et)en („de fiefs")

t)anbelnben .öauptttjeit feineg au§ brei ^^artien befte^enben ßommentarS über bie

t)crfci)iebenen Sitcl ber 9te(ä)t§getoo!^n^eiten ber ©tabt 'ißariS („Conimentariorum in

Consuetudines Parisienses Pars I.", Paris 1539 foL). Xxo^ fotdC) langroieriger

©tubien bcjeidinete fpäter öer 25erfnffer felbft bie 3lu§gabe al§ eine übereilte,

unb beforgte 1558 eine neu georbnete unb roefentlirf) üermet)rte Slufloge, n)e(d)er

1564 eine britte, abermnt§ öerbefferte folgte. S)iefe§ 2Berf, Äönig granj I.

gettjibmet, üom SSarreau be§ Parlamentes fe^r anerfennenb aufgenommen, jule^t

üon 3)eni§ ©obefrot) (Dionysius Godefredus) mit 5ioten neu aufgelegt (f^vanff.

1597, i^ol.), burd) |)enrion be ^enfet)'§ geiftüotle „Analyse de Fievs" etc.

('4vari§ 1773, 4*^) meifterf)aft erläutert unb fofort nad^ feinem (5rfc£)einen al§

au^ergemö'^nlid^e Seiftung begrübt, — biefe§ äßerl '^at ben S3erfaffer rafd^ jum
Ütu'^m unb ^u einer gläuäenben ©teEung in ber ßiteratur beg franjöfifd^en

9fte(^te§ gefüt)rt.

9ll§ Kommentator ber 9led)t^gett)of)nt)eiten üon fieb^eiin öDeiteren ^unicipien

mürbe ÜJt. i^ranfreid)§ berüt)mtefter ©c^riftfteller biefec ©attung
,

äugleic^ einer

ber @rünber unb SSertreter ber fogenannten „coutumiären" ober nationalfran=

jöfifd^en Ütic^tung, roeStiolb er neben ßujaö (Cujacius), bem Sßater ber roma=

mftif(i)en S(ä)ule, f)eute no(^ bei ben ftan^öfifdien ^^uriften in gefeiertem 3ln=

beuten [tel^t.

SBoEte man jebod^ in W. megen beffen langjäl^riger eregetifc^er Strbeitcn

einen trocEenen, einfeitigen SSücl)ergele^rten t)ermutf)en , mürbe man fel^r fel)t

gelten. 55on lebt)aftem, offenem SBefen, gerabem 6inne unb bcgeifterter S}ater=

lanbSliebe nat)m er an ben großen, firclienpolitifdien ^^ragen, tt)cld)e bie (Beifter

be§ 16. 3ot)rt)unbert§ fo gemaltig betoegten, unmittelbar regften 3(nt|eil. J?önig

^einri(i)§ IL Sßerbot ber ©elbfenbungen nad) 9tom megen 5^^frünbenüerleil)ungen

unb bergl. (1550, ba§ fogen. Edictum Henrici contra parvas datas) ermcdfte

in unferem gorfi^er ba§ S^erlangen, bei Teilung ber Schöben ber ifird^e mit5u=

mir!eu, unb fo griff er in feinem Kommentar p biefem ßbicte (toie fcl)on auä

beffen 2:;ttel erbeut: „Comment. ad edict. Henr. II contra parvas datas et

abusus curiae Romanae et in antiqua edicta, contra annatarum et id genus

abusus, multas novas decisiones juris et praxis continens", Lugd. 1552. 4")

bie öertotteten Mifebräud^e unb ©elboperationen 9lom§ bei 6rtf)eilung öon ®i§=

penfen, SSeneficien unb 3le!^nli(i)em mit Oieler ©d)ärfe an. — ®a§ äöerf mürbe öfter§

öerlegt, juerft in Sel^ben 1552, 4«— bann in^^ariS 1552, 8^' — in^-öafel 1552, 4"—
ebenb. 1605 unb 1610, 8"; — ferner öon ^]Jt. felbft unter bem Sitet: „Les

commentaires analytiques tant sur l'edict des petites dates et abus de la cour

de Rome" etc., Lyon 1554, 4" (fel)r termet)rt, ebenba 1564) in§ gtaujöfifd^c

übertragen; bann in Stadien äur SLäufc^ung ber Sfmiuifition unter bem ^fcubo=

StEgem. beutfcöe 5Bioflral)l)ie. XXII. 7
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n^m ®a§pai: 6a6aIIinu§ be ßtngulo nadigebrudt , unb in S)eutfd)tanb öon

8rf)er3ei- nod) 1677 (Lips. 4°) in feine bibliotheca pontificia aufgenommen.

S)a§ Söer! toar fonüt in met)reren taufenb Syemptaren in ber ganzen gebilbeten

Söelt öon Djfoi'b bi§ ßifjaBon, öon 9leapcl big Upfala öerbreitet, unb e§ gab

tDol feinen ®ele{)vten be§ 16. :3a'^i-"^unbevt§, bet nid)! Molinaei commentar. contra

parvas datas gefannt l^ätte! ^IJlit 9tec^t buvfte ba^er ^)Jtolinäug' mächtiger

©önncr, ber ^er^og öon ^DJlontmotenct) unb nac£)malige ßonnetable ^ranfreii^ä,

im ©(i)loffe 3U g-ontaineBleau bie Uebevveic^ung be§ bem Jlönige zugeeigneten

3öerfe§ mit bcn befannten SBorten begleiten: „©ir, toa§ @ueie ^IRajeftät mit

30 000 ^ann nic^t örvmod)t, ben ^ap[t jum i^rieben ju nöt^igen, ba§ I)at biefer

fleine 'ÜJlann mit biefer furzen ©d^rift öermod)t!" S)enn in ber %t)ai tjat biefer

Kommentar ^ur f^^riebenSliebe be§ ^ßopfteS ^utiuS III. mefentlirf) beigetrogen;

bie Sii)lu^morte jener Slnrebe aber enf^alten eine 91nfpielung auf ben unanfe'^n=

lictjen 2jßu(^§ be§ 3[R. unb auf ben nur brei^ig Prüfet ää^lenben Umfong ber

S3rod)ÜTe. ''M- tonnte inbe§ feine Sriumptie nic^t lange genießen. iBalb gefeilte

fidt) äum ßorbeerfran^e bie ©ornenfrone. SBeftänbigen 5tnfeinbungen auägefe^t,

mar er ju einem unftcten, ruT^elofen ^eben mie faum ein ^meiter ©ele'^rter ber=

urtl)eilt; einem !^eben, an bem er bnxd) fc^roffe» SBefen t^eilmeife felbft ©d^utb

trug. — 6r fottte alSbalb erfa'^ren, tt)a§ e§ Reifet, in 9tom ju ben „beftget)a^ten"

^erfonen ^u gepren. 6lemen§ VIII. übergab beffen ©rfiriften ben glommen
unb fe^te fie auf ben ^nbcj: jener Söerfe, mel(i)e nur mit |)äpftliii)er Genehmigung
gelefen merbcn bürfen, unb felbft biefe tüurbe in ber Siegel bei „^J!Jlad)iaöeIIi

unb bem gottlofen 5Jt." öerfogt! 9Iber oui^ in ^ari§ ging e§ il)m nic^t beffer.

Dbrool ber ßommentor mit ^^riöitegium be§ ^önig§ erfd)ien , biefem gemibmet

toor, unb ber Ärone mefentlidie S)ienfte leiftete, lie^ le^tere e§ bod^ gefc^el)en, ba§ bie

3Inl)anger bes ^^apfte§ am 2. 5]tai 1552 burc^ bie fönigl. gi^cale toibcr ben

SSerfaffer be§ ßommentar§ unb beffen 3ueignung§fct)reiben öor bem ^^orlomente

peinlit^e Slntloge er'^oben, unb bie ©orbonne (bie ^arifer ^^^eologenfacultät) —
öertreten burct) 73 ©octoren unb ben S)ot)en ~- beeilte fic^ , fc^on am 9. Tlai

über bie „te^erifd)e, fc^i§matif(i)e, gotte§läfterli(^e unb ftootggefäl^rlii^e" @ct)rift ba§
S5erbammung§urt^eil auS^ufpredien. S)a tro|bem ber !]}roce^ ben öon 5Rotinaeu§'

©egnern gemünjc^ten gort= unb ^2lu§gong nict)t p nef)men frf)icn , mürbe bie

5)tenge oufgemiegelt unb ^olinoeuS' .g)au§ gcplünbert, ma§ it)m nod^ breimal

(1552, 1556 unb 1562) miberfu^r. @r felbft in Lebensgefahr mu^te fein ^eil

in ber ^^ludit fudE)en.

@§ ift für bie (SnttoidEelung unfere§ 9led)te§ eine bead^ten§mert!§e @rfd§einung,

ba| im ätoeiten S)rittcl be§ 16. iSa'^rtiunbertS eine Steige ber tüd)tigften franäö=

fifd)en ^uriften al§ Hugenotten in ber .f)eimotl) öerfolgt, fid^ an proteftantifd^e

^Jürften^üfe unb |)od)f(^ulen S)eutfdt)tanb§ monbten, unb bofe ouf biefem äöege

bie beutfc^en @elel)rten unb ^Proftifer mit ber !§odt)entmtdelten fronjöfifdticn

Sfnriäpruben^ öertrout mürben. Unter fold^' ^olbüerbannten finben mir: 5ran=
ci§cu§ .^otomanuS (.g)otman) au§ ^^^oriö (geb. 1524, f 1590), — ^JJlattt)äu§

©ribalbuö ou§ QuierS (geb. nod^ 1500, f 1564), — |)ugo S)oneIIu§ (S)oneau)

au§ (il)alon8 f./©. (geb. 1527, f ju ?lttborf 1591), — f^ronc. SolbuinuS
(SSaiibouin) au§ 'ilrraö (®umoulin^§ begobtefter ©d)üler, beffen unftätc§ 2ebeii an
jenes beS ^ütcifterö erinnert, geb. 1520, f 1573), — S)ion. ®ott)efrcbu§ (©obefroi)

aus ^PariS (geb. 1549, f 1622), — ^i^etruS ßoriotui ober ßaureoluS (ßoriot)

aus (Söcrnol; bei ©olinS (geb. nod^ 1500, f 1^73), — ^]Jtid)el 33ignon (ber ju

jener ,»^eit in äÖittenberg lehrte) unb einige 5lnbere.

3in ä()nlid)er iJnge mie bie genannten fo^ fid) 'OJl. (Sr eilte ju bem jungen

ßonbgrafcn öon .fpcffen, bem bur(^ feine 33erbicnfte um bie iHftronomie fpöter

befannt gemorbtncn SBitl)elm IV., bem älteften ©oline beS bomolS in faiferlid^er
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©efangenft^aft Befinbli(f)en ^t)ilipp be§ ©ro^müttiigen, Tl. tjatit iür jenen

6nbe 1550 in 5pati§ wegen be§ 5.?erlufte§ tion ^atjenellenbogen unb anberer

.§ei*rf(i)aiten üier 33ef(f)n)ei-befcE)iiften gerevtigt (consult. XVlll—XXI in Sb. II,

©. 861 ff. ber ©efammtanSg. bcn 1681) unb exroivfte nun nad) feiner Eingabe

burtf) perfönlit^e 53emü{)ung beim 1Reid)§Eammetgeri(i)te ^u ©t)et)ei- in jener öei-=

toidelten 3tngelcgen'^eit iür feinen l^o^en (Klienten einen günftigen ^iluefpruc^.

Stüein e^ 30g i{)n mä(J)tig naii) ber ^eimat^; öon f)eifeem SÖerlangen erfüllt,

feine (5a(f)e felbft öor bem Könige .g)einrid) ju füt)ren, begab er fic^ auf bie

1JlQ($rt{i)t öon beffen 9lücEfet)r na(^ ^^Qri§ (5nbe ^uti 1552 bort^in , unb traf

naä) furjer ^taft in 33afel (xoo man if)m eine 9ied)tgpvofeffur, — jeboif) öer=

geblid^— anbot) über ßaufanne unb ®enf ''Dtitte (September in ^4^aTiö ein.

Sfebod) fc^on am britten Zage fetner Stnfunft brad) ein Slufftanb toiber it)n lo§,

ba§ Jpaus rourbe abermalg geplünbert unb ^. mu^te abermals bie \1)m ttjeuere

^auptftabt öerlaffen. 6r fto^ pnäd^ft nad^ (Senf , bem banmligen ^auptfi^e

ber franjöfifd^en ipngenotten, lebte feit Oftern 1553 in Neuenbürg (mo er im
Atomen ber bortigen g-ürften ben 58orfi^ bei einer (5t)nobe füt)rte) unb 30g nad)

einiüf)rigem 3lufent^atte in ber (Sd)tt)eij im ©eptember 1553 nad) ©traPurg,

toofetbft er bur{^ SBermitttung be§ au§ ber Stabtgefd)id)te mo£)lbeEanntcn ^0=

l)anne§ ©türm ben 8et)rftut)t ber gted)te mit bem gtaf^ötitel erhielt. 3)od) xoac

bort feine§ 33leiben§ nur furje S^xt ©ein @önner ©türm ftarb unerroartet

nod) in bemfelben ÜJionat; ^3Jt trachtete bcS^alb , feinen 9lnfent^alt mit einem

anberen ju t)ertaufd)en. ?Xuguft ,
^erjog ju ©ad^^en

,
griebrid) ^fatjgraf bei

fft'^ein, (.«peinric^ — Otto) (^!§riftop^, .^erjog bon äßürttemberg unb 3Bi(t)eIm,

Sanbgraf jn Reffen tiefen if)m aud) fofort günftige ^Inerbictungen 3ugef)en , in

S^olge beren er mit ftäbtifd)em Urlaube nac^ bamaliger iReiferoeife ju ^4-^icrb nac^

.!peilbronn ging, mo bie ©enannten (SSerbünbete Jpcinrid)§ II.) (hen tagten, unb

bem ^nfömmlinge in feiner brcifad)en @igen|d)aft atö !^erborragenbem ^^uriften,

eifrigem i^ugenotten unb franjöfifdiem Untertt)anen einen fef)r t)ulbtioIIen ©mpfang
bereiteten; bod^ gebiet)en bie eingeteitetcn Untert)anbtungen noc^ nid)t jum ^M^

fdjtufe. ^. begleitete ben ßanbgrafen nad) ©äffet, befuc^te mit beffen

Unterftü^ung bcn SieSbener ipof, an bem er »ä'^renb adt)t Zage fel)r e^renöoEe

Slufna^me fanb , befprac^ fid) in ^JJIarburg mit ^oi}. Clbenborp (bem größten

beutfd^en ^uriften jener ^^it) ""^^ niit ^atol) SerSncr über bie Oted)t§angelegen=

l^eiten be§ Sanbgrafen, lehnte jebod) beren 5ßorfdl)lag: in ''IHarburg an ber >g)od)=

fdt)nte ju bleiben, gleid^ bem frü{)eren 9tufe nad^ ßeip^ig, ah, weit er fidl) mittler'

weile für Tübingen entf(^ieben t)atte. lUac^ betn im ©eptember 1552 bort

erfolgten Zobe ©i(^arbt§ öon ^Boniiaj 5lmerbad^ bem i^er^oge ß^riftopl) neben

me'^reren 2lnbern empfol)lcn, griff ber |)er3og fofort nadl) W., ber mit bem Zitel

eine§ t)er3oglid^en Üiaf^eg unb einer gegenüber feinen 33orfa^ren naml)aft ert)öf)teu

SBefolbung at§ 5|}rimariu§ an bie ©pi^e. ber Suriftcnfacuttät in Tübingen trat.

6r tierabfd£)iebete fidt) in ©trapurg , wo er 33üd)cr , ©djriften unb ®epäd ge=

laffen ^atte, unb traf am 1. S)ecember 1553 jur Eröffnung feiner SSorlejungen

über ©tuttgart an ber württembergifd)en ^od^f(^ule ein. — (Sic ©trapurger

^Jßrofeffur beEam fein öorgenanntcr ©i^üler granc. 33aubouin, weld^er bort unb

toon 1556—61 in ^eibelberg mit glänjenbem (Srfolge wirfte.) ''JJi. benü^te nad)

fur^em 3lufent^alte an feinem neuen SöirfungSfreife bie 2Bei^nad)t5ferien , um
feinem 3}erfprei^en gemä^ ben iBafelcr fyreunben, an beren ©pi^e ^atoh goulquer

ftanb, einige iuriftifd)e 35orträge ju l^alten. ^Jtur ungerne lie^ man it)n bort

wieber jie^en, unb ^ijt. begann nun am 26. g-ebruar 1554 mit einer berüt)mt

geworbenen, fotennen ?Intritt§rebc feine regelmäßigen öffentlid^en 33ovträge 3U

Tübingen, inbem er an ben Vormittagen bie erften fed)§ Zitel beö (iobej,

an ben 9ladl)mittagen ben ^^^anbeftentitel: de verborum obligationibus erflärte.

7*
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S)ieje „lectura Tubingensis" cr^diien fpäter im 2)vu(fe. S)ie nac^mittäglidieii

Soliefungen ']üt)xen ben Xitel: „Nova et analytica explicatio rubricae de

V. 0." (Lugd. 1562 Fol. — Jenae 1588), bie Dotmittäglirfien : „Commentarius

in sex primos libros Codicis", 1604; beibe finb in Vol. 111, p. 5—88 unb

547— 752 bcr ©efammtau^gabe Don 1681 abgebrucft.

Slngeäogen Don bcm üiuie, beni eleganten SSortrage, bet jiei'lirfien Satinität

unb bet neuen ^3!)ietf)Dbe be§ 5Jteiftev§, weld^e in „analt)tifc^ei-" (Simittlung be§

„novus ac sincerus intellectus legis suo seiisui restitutae" beftanb, — angezogen

öon biefen llmftänben, fanben fidt) nun in Tübingen 3Q"^tieid)e S(i)üter ein,

9te(^t§canbiöaten unb teiiere Männer, jDoctoren unb 3ßvattifei-, toelcEie ben be=

rühmten i^ui'iften unb befjen 'üUet^obc fennen lernen mollten. S)er Slnbrüng toar

jo gro^, ba| bie gcroDf)nlid)en ^^^rioatroo^nungen pr '^Xufnofime bei* §5ver ni(l)t

au§vci(^ten, tt)e§l)a(b bie fpäter Slngefommenen in ©afttjäujetn unb <!perbergen

Unterfunit )"ucl)en mußten. — @i-tt)äf)nte 9Intritt§i'ebe „de dignitate, potestate

et usu legum civilium et imperalium, de praecellentia sacrosanctae theologiae,

et utriusque differentia, corruptione etc." ift n)ol ber j(i)äii[te tt)iffenfd^aitlid)e

Stabel, bei- jemalg öon fold^er ©teile gegen 9lom ge|d}leubei-t iDurbe. — S)ie

Ütebe voax hai)n öon bet ßutie ftteng öetpönt , unb erfd^ien audj in fytanfteic^

ctft in bet me^tgenannten (SefammtauSgabe (33b. V, <B. IV ff.), ^n 2)eutf(i)lanb

öetöffentliii)te fie mit einet SSottebe an bie ftubitenbe ^ugenb (Tübingen im ^ai
1554) bet befannte ^aul SSetgetio, ftül)et Sijc£)of in 6apo b'^fttia, bet einzige

italienifd)e ,S'itd)entütft , bet ^ut ^efotmation übetttat. (Uebet lefetetn fie{)e:

©ijt, ®a§ ßeben be§ 9tefotmatot§ ^. 5Betgetio.)

^äufigc @inmifd)ung t^eologifdtiet ßonttoöetfen in bie ^anbetten=35otttöge

fü'^tte balb ju 9tei!6ungen mit ben 2;^eologen, fpätet aud) ju 33 efd)n) erben,

tDel(i)e ßetjtete fogar beim -^erjog felbft anbract)ten.

3ut SSerantrooxtung auigejorbett btic^t ^t. in einet umfaffenben S)enf=

fd^tiit ad serenissimum in bittere Älage au§, ba§ bei biefen „factions avaricieuses,

hypocritiques et envieuses", bei folc^et ^e^etriec^erei, <^eud)elei unb gel^eimet

Slngeberei bie Uniöcrfität , tDel(f)e fonft fe!^t btüt)enb fein fönnte
,

gu @runbe

gef)en muffe. 6t iül)tte ju biefem 3iöec£e 33eifpiele an, roie unfi^ulbige 9leu^e=

tungen beim ^]Jiat)te, roo man bamalö getne teligiöfe Stteitftagen berül)tte,

gefliffentlid) jut S5erbäd)tigung ausgebeutet öjurben. — S)et ^etjog , bem 3ln=

gegtiffenen genjogen, mot)nte i^n laut 3ufdötift öom 9Jiai 1555 feine SBotttägc

fottpfe^en unb guten ^Jlutl)eg p fein; befahl il^m inbe§, mit fnnen 9f{ätf)en

unb S^eologen ^rieben ju t)altfn unb bei feinen Sorttägen ftet§ bei ber (5adt)e

3U bleiben!

3u biefen ©treitigfeiten ^olinaeu^^ gefettten fiel) balb 5£)iffeten^en übet bie

SSebingungen feinet SlnftcEung unb ^ti^t)eEigteiten mit einzelnen g^acultät§=

genoffen, mddje mol)l mit @dt)eelfud)t ouf ben beöotpgten ^teuling blidten, ber

al§ Primarius ben erflcn %ang einna'^m, ben l)5cl)ften (Scl)alt bejog, bie meiften

3ut)brct ^atte unb fi(^ bet ,<pulb be§ .^et.^ogö etfteute. 2)ie iortgefe^ten :^ntriguen

ber (V)egncr mad)tcn bie ©tcttung bc§ iöerufenen attmät)lid) immer unt)altbaret

unb führten pleljt, im ^^rü^ia^re 1555, ju beffen ßntlaffung. S)ie ^^Ingabe

Jörobeau's (beä .lpauptbiogtapl)en 5[)tolinaeu§")' welche alle fpätcten franjöfifdien

33iogtapl)eu getreutid) nad)er3ät)len: 9Ji. fei al§ Ubiquift (^iln'^änger ber ;^e'^re öon
bcr lUdgegenmavt bes Jjeibeä (5.t)rifti) öon ben Tübinger Jl^eologen öerbrängt

ttjotbcn, biefc eingebe l)at bereits .^')ugo in feiner Sitterärgefcl)id)te (33b. VI,

©. 260 3lufl. '')) burd) bie richtige 33emerfung roiberlegt, ba^ fid) unter letzteren

felbft meistere Ubiquiften bcjunben l)ätten.

3ln Stelle Des C^-utlaffenen trat auf ßmpjel^lung SBergerio'ä bet ^^>iemontefe

5Rattt)äuQ (Sribatbuä yjlopiia, pteljt 9ied)t§let)ret in 3Jalence, ba§ er megen reli=



3Kolinaeu§. 101

giöfet 3lnfeinbungen öerlie^. Stber auä) au§ Xübingen mu^te er jd)oit 1557
toegen „abfc^euUd^er, i:nd)riftlic6et errores" fcfileunigft flief)en, unb tüutbe 5U Sem
bc§ (5ociniani§mu§ (^i^äugnung ber ©ötttic^teit in bei- ^^^erjoti (5!§nfti) öei-bäcf)tig,

öetfjaftet. — 5Jt., angeiDiejcn, bie ©tabt jofort ju üetlaffen, reifte unöer^ügti^

Tiac^ ©traPurg, öerroeiÜe l^ierauf bei bem ßanbgrafen 2öi(t)elm in 3Borm§,

leiftete i^m in ber früher ertoät)nten ßa^enellnbogen'fc^cn ©treit|ad)e weiter er=

fprie^ticEje 9teci)t§^ilie, unb nmdite fobann bem feit 1552 au§ ber faiferüi^en

(Setangenyd)ait beiteiten Aluriürj'tcn '^^ilipp , 3öit^elm'§ 5ßater
, ju Gaffet feine

2luTroartung. ^Im ^oftoger mit großer StuS^eicfinung bet)anbelt, blieb er, mit

9leii)t§gutQd5ten bef(i)ättigt (consil. No. XXIII ber 6onfi(.=©ammtung), jroei

Monate. @nbe ^Jtuguft ging er im ÖJefoIge be§ ßanbgrafen ßubroig öon Reffen,

eine§ jüngeren ©o'tineö '!ß^ilipp§, unb be§ erfteren ©diroefter, 5öarbara, nad) bem
Stäbtd)en Stic^mitter (Ütei(i)roeiter) , roo beren 5ßermät)lung mit bem ©rafen

@eorg öon ^JJiontbcIIiarb ('-IRömpetgarb) mit fürfttic^em (Seprange gefeiert ranrbe.

^Jlitttermeite Ratten bie Derbünbeten proteftantifct)en f^ütften S)eutfc^lanb§ unb

ber einflu^rei(^e (periiog öon ^ontmorenc^ bei Jpeinricf) für W. bie ©rtaubni^

5ur 9lüctfef)r nac§ granfreic^ evmirft. M. , t)ierüber t)Oc£) erfreut, fc^lug öoll

©e^nfucf)t nadt} ber tf)euern .ipeimat^ bie i^m eben zugegangene ^luffüiberung

:

für ben berftorbenen gafiuS in ^reiburg im iBreiSgau ben ßet)rftut)I ber ^^ianbeften

äu übernel^men, au8, unb mad)te \xd) fofort auf ben ^peimmeg. i)a x^n biefet

burd^ bie @tafid§aft ^Jiömpetgarb führte, fprad^ er au§ ^öfli(i)feit bei bem ©rafen

(Seorg üor, ber i^n einige 3eit bei fid^ feft{)ielt, weit er in tt)eilroeife faule

9ftedf)t§^änbel öetroidJelt, beffen Stec^t^beiftanb roünfi^te. — Snblid^ gelang unferem

@ele^rten öor ^Ulitte ^Jtoöember nad) S)6Ie aufjubrec^en, wo i^m ein Empfang
3u £f)eil rourbe, roie er fonft nur bei gefrönten |)äuptern übtii^. S)ie $ar=
Iament§mitglieber ber Franche-Comte mit il)rem ^Präfibentcn Klaube ^DJlontfort,

bie ^rofefforen ber Uniüerfität, geführt öom Ütector ^Jiicol. ^^ouctjer, bie ©pi^en
ber ftäbtifc^en Sc^örben, fie beeilten fid^, in feierli(f)em ^^lufpge bem fjo'^en

(Safte it)ren 2öittfomm ju bringen unb baten i^n 3uglei(^ um einen 6t)flu§ iuri=

ftift^er Vorträge, mofür fie il)m bie ©umme bon 25 @cu§b'or (beiläufig 275 ^HR.)

anboten, ©olc^' et)renbe Slufforberung fonnte ^. nid^t ablel^nen, er i)ielt fomit

öom 'Jloöember 1555 bi§ ^Jlitte ^uni 1556 fünf größere 2}orträge über öct=

fc^iebene ^4>anbeftenfteIIen unter bi§t)er uner'^örter 53etl)eiligung, benn bie tern=

begierigen ^örer ftrömten maffent)aft auc^ au§ ferneren ©egenben — felbft big

t)on 2;übingen t)er jufammen. ^iluc^ l)ier toar e§ bie neue, öon 501. burd) be»

fonbere Slnfd^läge angetünbigte „IRettiobe", tDelcE)e ba§ i^ntereffe ber t5^ad^männer

erregte. (S>ie iöorträge finben fidl) unter bem 2;itel „quinque solennes lectiones

Dolanae" in 33. III, ©. 387 u. ff. b. (Sef.=5lu§g. öon 1681.) äöä^renb biefet

3eit würbe unfer ©ele^rter aU 3iecf)t§confulent unb 33erat^er öon ©raf ©eorg

öfter nac^ 5)lömpelgarb gerufen; ^Jjl. ging nur WibermiHig , weil jwifdien

feinen 9ted^tianfcl)auungen unb jenen be§ ©rafen t)äufig eine unüberbrücEbare

Äluft beftanb. %U ''JR. nad) ber öierten , am 9. ^fonuai-' 1556 gehaltenen

ßection auf ergangene ©inlabung abermal§ fid^ pm ®rafen begab, rourbe er

3U feiner nid^t geringen Ueberrafdliung auf gröfli(^em ©cbiete öon beffen ßeuten

unter bem Sßorroanbe ber '^räuarication öer^aftet, in 2Ba^rf)eit aber, um i^n

für bie ^läne unb gtäa!e be§ ©rafen gefügiger ju madi)en. 33ef)uf§ befferer

Ueberroadt)ung brad^te man i£)n unter ftarfer ©äcorte nad^ bem feften 33lamont.

Slllein W.., ein el)renl)after dljarafter öon ftrengen 9ied^t§grunbfä|en Iie§ fid^

burdl) fold£)e ©etealtacte nit^t einfd)üdl)tern, fonbern betiarrte mit @ntjdt)ieben'^cit

auf feiner 5Jteinung. 6r füt)rte Scfd^roerbe beim 9teid^§!ammergerid)t, unb lie^

feine ^-rau au§ 5)ßariö fommen. ßouife öon SBelbon, nadl) i^re§ ©atten ^eugni^
eine ebenfo geiftöotle al§ tl)at£räftige S)ame, ritt obroot)! öom äöed^felficbcr ge--^
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plaQ,t, mit xijxem ber SBiege !aum enttoactifenen 3;öd)terd)en jpotnftreid^ä imd^

^ontbeüiarb, unb fcl)lug bort gegenüber ben Söinfelpgen bc§ ©rafen unb beffen

^elfeT§t)etier folc^en Särm auf, bo^ biefer ben ©efangenen nad) befc^ttjorener

Uxfel)be g(ei(i)too{)l (Snbe ^Rai fi-ei gab. ®emungead)tet fonnte l)t. bie ©tabt

nod) nid)t öerloffen, ba er tcegen fetner SBeigerung: bem ?ln]tnnen be§ ©rafen

gemä^, nod) gtoei i^at^re im gräfli(i)cn ©ebtete too^en ju lüollen, unter ftrengc

^oliäeiauffid^t geftettt rourbe .... 5lber jd)on nadj iDentgen Stagen — am
5. i^uni — gelang i^m, nad) einer ^ropfie^eiung feiner ©attin toä^renb eine§

belebten 2Raifte§ am l^ellen ^ladimittage in SSertleibung eine§ begteitenben

S)iener§ au§ bem SBeic^bitbe ber üer'^a^ten ©tobt ^u entfommen. S)ic jecfjenben

^äfd)er bemertten bie @ntmei(i)ung ber f^lüditlinge, toclc^e au^er{)alb ber ©tabt

bereit gel)altene, flinfe 9ioffe beftiegen, erft 2tbcnb§ , roe^^alb ße^teie S)6Ie un=

behelligt erreicfjten, mo M. al§ „SBiebererftanbener" begrübt, unb feine 9lücffe!^r

aU [täbtifd)ee f^eft gefeiert tourbe. W. fdiicEte nun feine ^rau mit bem 2ö(i)ter=

djen öorau§ naä) ^ori§; er felbft t)ielt am 12. ^uni 1556 in überfüütem ^Dr=

faale feine fünfte SBorlefung unb reit)te t)ieran auf inftänbige Sitten feiner 3Jer=

e'^rer nod^ einige ßectionen über L. 2— 5. D. de verborum obligationibus, mofür

it)n feine banfbaren ©d)üler im ^ult in bie großartigen ©ub= unb ©at5=2öcr!c

toon ©alin§ führten, ^^ur felben ^nt fanben fi^ au§ ®ent 3lbgefanbte ^^iti^jp IL

ein, fie 3ogen '^}l. nad) beffen Sßorlefung jur Safel unb trugen i^m ben erften

juriftifdien ßel)rftut)l bort ober ju öötoen an, meiere ^Jlitf^eilung mit 9tüc£fid)t

auf ben folgenben 55orfatt etma§ befrembenb ttingt, inbeß öon 3[)l. felbft lt)errüf)rt.

©0 f(^mei(^elt)oft nun aud) biefem gemefen fein mag, neuerbing§ ämifc^en ä^ei

^0(^fd)uten bf§ üteid^eä al§ ^^rofeffor ^u tt)ät)[en, fo übertoog bod^ bie ©e^nfuc^t

nad) ber f^euern ^eimat!^ unb bie ^jlbgeorbneten fe^vtcn unöerrid)teter S)inge

nad^ .^aufe.

@ö berftridien einige 9Jlonote, ba erl^ielten „bie lieben unb l^odigetreuen

(tres-chiers et feaulx) Untertl^anen bon S)6te au§ ®ent, ben 12. Dctober 1556,

eine bertraulid)e J^'önig§botfd)aft, in toeldjcr fie angemiefen tourben, einen ju

Siöte »eilenben 3lu§länber, ben ^^tagifter 6t)arle§ ^]Jt. , beffen Senef)men unb

SBerte nid)t frei Dom 35erbad)te ber ^e^erei unb beffen Unterricht nid)t äuträg=

lid) für bie ^ugenb fei, in !^öflid)[ter gorm unb ot)ne 3luffef)en au§ ber ©tabt

äu entfernen. Ser 33oIIäug fold^ unliebfamen 35efe^l§ f)atte für bie 33et)örben

öon 2)6te gerabe feine ßile! Snblid), am 13. 9ioüember 1556, fanb fid^ ein

,g)aut)tmann mit nött)iger @jecution§mannfd)aft bei 'DJt. mit ber 3Iufforberung

ein, binnen brei 3;agen ben ^^^la^ p öertaffen unb tourbe jebe 53itte um toeiteren

2tuffdt)ub abgefdjlagen. S)ie 5^ad^ri(^t öon biefem Sluätoeifungebefe^te rief tiament*

lid) unter ben ©tubenten große Slufregung t)eröor. Särmenb unb tobenb 3ogen

fie bor baö ©tabtf)au§, bann bie Unibeifität; fie zertrümmerten 33änfc unb

SLifdje
;

ja es brol)te rceiterer Unfug , gu beffen ^Ibmenbung ^. rafdt) eine 2lb=

fd)iebgt)orlefung in feiner ^ribatn)ol)nung anzeigte, meiere er nad) eigener @r=

ääl)lung „petasatus et ocreatus" (geftiefelt unb gefpornt) unter unerf)örtem 3^=
brange l^ieü.

Sllö er geenbet empfing er tjunbertfättige ©dieibegrüße aber aud^ fcljriftlid^c

.g)ulbigungen in ^rofa unb SSerfen , in franjöfifdjer unb lateinifd^er ©prad^e,

(tt)eld)e bem S3b. III ber ©efammtau^gabe, ben erti)ät)nten „^^-ünf 23orlefungen" hü=
gegeben finb). ^Ji. beabftct)tigte nun auf fürjeftcm SBege l^eimjufe^ren. —
hinein bon bem reidljsfreien 33efanQon (bem et)emaligen Vesontium), melct)eö eine

aufblüt)enbe .^od)fd)ule befaß , auf ba§ 5£)ringcnbfte eingelaben , reifte er am
16. 'Jiotiember bortl)in, ^umal it)m bie S3äter ber ©tabt ben SiücEerfa^ feiner in

^JJlontbelliarb gelaffenen ©djriften unb Süd)er, bie er fd)mcr,^lict) bermißte, ganj

beftimmt äufi(^erten. 3at)lreic£)e ©tubenten mit flottem geberbarette
,

junge
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Soctoren, ben S)egen an ber (Seite, proteftantifi^e @ei[t(i(i)e, ^Inroättc unb er=

graute 9tatt)§'^errn, aiid) reict)e @intt)ot)ner öou S)ö(e mit it)ven Wienern, loot an

80 5Jlann, f)0(i) ju 9toB bilbeten ba§ präd)tige ©eleite , mit bem M. in ber

alten 9tei(i)§ie[te eintitt, gaftlid) begiüfet ton bem (Senator .pumbert ^Seantet,

tt)et(i)er it)n ju feiner 2Bof)nung neben ber „ecole de Grand velle" führte. "JJad)

Slnfünbigung jeiner 35orlejung (einer f^oi'tff^unS ^^^ i" S)6te begonnenen @r=

flärung einiger @e|e^e beä 'ijjanbeftentitelss de verb. obligationibus) erhielt er am
jpäten Slbenb bc§ 6. Januar 1557 bie ^unbe Don bem ju 3Eeit)nad)ten eriotgten

3lbleben feiner (Sattin in ^ißariS. Dbttjol t)ierburi^ tief erfd^üttert, glaubte er

boc^ feinen ©dimerj öerbergen unb pflichtgemäß ba§ gegebene 2Bort euilofcn ^u

muffen. 5ln ben brei fotgenben Ziagen beftieg er ben .$?atf)eber 5U met)rftüubigen

93orträgen , meieren über taufenb ^^^erfonen mit gcfpanntefter 'ituhnerffainfeit

folgten , bie nad) beenbeter SSovlefung, oon bem jT-rauerfalle untervi(f)tet, ,^at)l=

reiche 33en)eife aufricl)tigfter S^eilna^me für ^. an ben 2;ag legten. 5lber aud) für

bie <g)od)f(i)ule moüte man i^n geroinnen unb bot il)m neben anberen 35ortt)eiten

einen für bie bamaligen 35ert)ältniffe gerabeju unerprt l)o^en Sal)rBögef)att oon

2000 6cus d'or (beiläufig 7400 I^aler ober 22 000 gjtarf ), unö alö er tvol^bem

unauff)altbar fortreifte, begleitete i^n eine große ^^In^al)! öon 2ßerel)rern unb

^reunben meit über bie %i)oxe ber (Stabt unb öerfpra(| il)m für ben g-all ber

2Bieber!f]^r 3ltte§ äu tt)un, roa§ bie ©tabt nur immer ju leiften oermöge. .«pütte

unfer @clet)rtcr biefer l^erjlii^en Sitte ^olge gegeben, roäre if)m mandje äUiber=

märtigfeit, manche Äränfung ber fpäteren Sal)i^e erfpart geblieben!

^)Jlit bem Slb^uge a\i<a SSefancon, baä fammt ber „greigraffdiaft" jum
burgunbifrf)cn i?reife, fomit ^um beutfci)en 9lei($e ge'^örte, finbet ^JJtolinaeu§'

3;{)ätigfeit in 2)eutf(^lanb i^r @nbe. S)er Üteft feiner ^atjre get)örte g-ranfveic^;

eS fotten bal)er bie folgenben Seilen nur ba^u bienen, baä begonnene Sebenöbilb

äum Slbfd)luß 3u bringen. —
2lm 21. Januar 1557 in ^ißariS eingetroffen, fanb 5Jt. fein .^au§ feit ber

©attin Sob öerroaift unb öon -pöbelljaufen jum britten 'OJtale geplünbert. 'Jtac§

beffen @inri(i)tung waren il)m enblict) üier ^ai)xe ber 9tut)e gegönnt. 3tnner=

l)alb biefeS geitraumeS (am 30. ^uni 1558) fc^ritt er ^u einer ^rociten 6^c

mit Sol)anna bu Siüier, roeld)c (Jt)e tinberloS blieb. S)ie erfe^nten 3[at)re ber

3lu!^e roaren leiber nidit öon langer ®auer! ©djon im 5rü^ial)re 1562 brad^en

bie ^ugenottenöerfolgungen auf§ neue loö; ^HR. fat) fein .g)auö junt öicrten 'üJtale

plünbernben 9totten preisgegeben; er felbft flot) mit ben ©einen am 3. ^uni
au§ ^ari§ unb ließ fic^ na(^ unftätcni Umbetirren am 30. ^uni ,^u Orleans

nieber, roo er binnen ^ur^em ben 23ertuft feinet jüngeren ©o()ne§ ßubroig ju

betrauern t)otte. Deffentlict) gel)altene t^eologifctie äJovträge üerroicEftten i^n

al^balb in ernfte ©treitigfeiten mit ben reformirten '4^rebigern. ®enött)igt

Orleans p öerlaffen, mahlte er ^lUone in Seauffe, bann i^illevcau ,^uni 2Bobn=

ort, roo er einen fleinen ^atect)i§muö in lateinifi^er unb fran,^ü|ifd^er ©pvac^e

öerfertigte, roelc^er fpäter öon Subroig be 33itlereau ine ©vii'd^ifdbe über=

fe^t rourbe. 35on ^erumftreifenben ©olbtned)ten beö per^ogö öon ßjnife bebvo^t

unb beläftigt, fel)rte er nad) Drteanö jurüd; nad) aufgebobencr SSi'lageiung

biefer ©tabt nad) bem erroä^nten 'JlUone, unb lebte ,\ule^t behufs größerer perfön=

lieber ©id)erl§eit in ßt)on, roo er mel)rere brudfertige '^Irbeiten, barunter feinen

^ate(^t§mu§, in bie ^^reffe gab. ^n üt)on begonnen bie religiöfen 'i<rrfolgungen

auf§ 5leue. 2Begen be§ lefeteren auf einbringen ber unbulbfamen Oitiormirten

am 15. ;Suni 1563 geiänglid) eingebogen, jebod) nad) jroanjigtagigcr .^^ah roiebet

freigegeben, ließ er fid) im Januar beö folgenben :^al)reö in '^sariö nieber. .Ipirr

fc^rieb er fein befannte§ 2Ber!: „Conseil sur le fait du concile de Tronte

röception ou reiect d'icelui" (Öt)on 1564. 8"), worin er in 100 Slrtifeln Sfnljalt»
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33ebeutung unb Stragtoette biefer 6onciI§6e|d^lüffe äergliebert unb 16eteu(i)tet unb
biingenb öor beren 2lnnat)me toornt, ba er (ein (Segner ber Sfejuiten) eine llnter=

brürfung ber f^rei^eiten ber gaUifanifc^en Äirct)e unb eine 6i§t)er nidjt gefanntc

^ad^tentialtung ber römifd)en ßurie beTür(^tete. @§ ift teid)t begreiflirf) , ba^
in jener ^^it fine potemifc^e ©c£)riit 5Jlolinaeuö' über bie Sribentiner 5ßefd)tü[fc

bie allgemeine ^lufmerffamfeit auf fid) lenfte, unb ba^ biefe ©c^rift, überaE
mit ^ntereffe gelefen, ben 2öeg in bie fernften Steile ber gebilbeten SBelt fanb.

3n ber |)eimatt) trug [ie bem 33erfaffer fd^limme 5rüii)te, ba er beim Parlamente
in 2lnflageftanb öerfe^t, am 7. S^uni öerl^attet mürbe, ^nbeffen mar e§ feinem

nad^ 2t)on, an ba§ ^oflager, geeilten ©c£)n}iegerfot)ne , bem 2lmt§rat!^e «Simon
SBobö aug 6oulrmmier§, gelungen, burd^ einflu^reid^e iper|önli(i)feiten am 21. 3iUni

einen föniglid)en (Snabenbrief ^u ermir!en , fratt bejfen bie Apaft am 5. 3^ult

gemilbert, bann in .^au^arreft, fpäter iit ^onfinirung umgeroanbelt unb äule^t

gan3 aufgel)oben mürbe. —
1566 bebenflid) erfranft, befdiäitigte fid^ ^. toie in gejunben 2;agen Ieb=

l^aft mit rcligiöfen ^^ragcn. S)er (äinmirfung be§ bon 53L l)od^gejdt)ä^ten Staube

b'ßspence mirb e§ 5u,^ufct)reiben fein, ba^ er noc£) auf bem Sobtenbette in feier=

lidjer 2Beife in ben ©cl)oo^ ber fatl^olifdicn -fird^e äurüiffel)ite. 'DJi. ftarb am
27. 2)ecember 1566, 66 ^a'^re alt unb mürbe o^ne jebeS (5je:pränge auf bem
3lnbreas=.^irdE)^ofe feiner ^-^^farrei beftottet. @r mürbe öon feinem ©ol^ne Sari,
,^errn ü. 2lllone, beerbt, mcld^er iebocf) fd^on 1570 feinem 33ater folgte, unb
öon feiner Sod^ter 9lnna , ber @attin be§ üorermä^nten ©imon S3ob6 , tuelrfie

in ber (Sonntag§nadt)t be§ 19. S^ebruar 1572 mit i!)ren jmei %'öä^texn unb ätoei

^Jtägben in 3lbmefenoeit il)reg 5!Jlanne§ bon unbefannter 5Jlörbert)anb in get)eimnife=

boller 2Beife um§ ßeben fam.

W., offen unb el)vcnfeft, ein ^urift bon feltener ®eifte§f(f)ärie , ein l)in=

rei^enber \^e!^rer öon unübertroffenem äöiffen, befa^ ein [tar! entmiclelte§ ©elbft=

gcfüt)l, melrf)e§ burd) bie öielfad^en ?lu§,^eid)nungen , bie er in S)eutfct)lanb

empfing, mefentlid) genährt mürbe. 9tamentlid^ fteigerte ber el)renbolle Smpfang,
toelctjen er an |^ürftenl)öfen unb in Oieic^Sftäbten fanb, unb bie gläUi^cnben S3e=

rufungen an elf ^oc^fd^ulen be§ 9ieidl)eö (nad^ 25afel, ©trapurg, .!peibelberg,

Seip^ig, 5!Jiarburg, 2:übingen, greiburg, S)6te, 33efanQon, (Beut unb ßöroen),

beffen ©elbftgefü|l ^ur pevfönlicl)en Ueber!^ebung , welcf)e ftd^ in üerle^enber

@eringfct)ä^ung be§ miffenfd)aftlicl)en ®egner§ äußerte; benn fc£)onung§lo§ geißelte

er oljne 9iücEfid^t auf bie ^Jßerfon jeben, ber nidljt feiner 2lnftdt)t t)ulbigte.

^i. nannte fid^ urfpiünglicl) „Ictus Parisiensis"
; feit bem Tübinger 9lufent=

t)alte (1555) „J. U. Dr. antiquus Franciae, nunc Germaniae quoque Ictus,

consiliarius et primarius Juris Professor".

2)ie ©utadjten ber legieren i^a^re pflegte er mit bem l)od£)trabenben ©a^c
3U behäftigen: ,,Et ita fateor ego, Carolas Molinaeus, J. U. Doctor, qui nemini

cedo, et qui a nemine doceri possura !" eine 33el)auptung , meld)e felbft in bem
^unbe eine^ M. aufgebtafen unb pro^^lerifd^ tlingt. Sine ©d^attenfeite be§ an
^id)tpun{ten fo reict)en S^arafters unfereä (Sele^rtcn bilbet audf) beffen fdl)manfenbe

.g)altung in Wlaubenöfacl)en. ^atljolifcl) geboren unb er,^ogen, tuanbte er \iä)

1542 bem SalüiniemuS p, trat mä^renb feinet 3lufentl)alte§ in S)eutfcl)lanb

(^um lut^erifd^en 33efenntni^ über unb tet)rte fur^ öor feinem 2obe in ben ©d^oo^
ber tat^ülifd^en .ft'ivd)e prüd; — Söanblungen, meldte bie Qa^ feiner ©egner
empfiiiblid) nu't)rten!

3" ^ilnbctradjt ber unftäten CebenSroeife unb ber mannigfad^en 58efd^äf=

tigungen ift bie ."^atjl ber l)interlaffenen ©d)riften (ba§ 33eräcid)ni^ füt)rt über

40 ^Jiumniern auf), eine erftaunlict) gro^e, beren Umfang nod) baburdt) tnäd^ft,

ba§ ^JJl. alle namt)afteren lUrbeiten in franjöfifd^er unb lateinifd)er ©prad)c bet=

I
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öjfentltc^te unb fie bei 5fleuauTtagen überbie^ tDefentlic^ bereid^ette. 1618 erfd^ien

5U ^QTi§ bie etfte nod) äiemlii^ lücfenl^afte ©efammtauSgabe feiner SBerfc in

3 f^oliobänben, ineldier 1624 unb 25 bie ^toeite in 3, 1657 bie brüte in

4 33änben folgte; bie öoüftänbigfte unb forgiältigfte ift bie öierte üon 1681,

toeld^e ber ^Jatlamentgoböocat ^i^anj ^^inffon mit einigen (SoUegen unter bem
2;itel: .,Caroli Molinaei Franciae et Germaniae celeberrimi Jurisconsulti, et in

supremo Parisiorum Senatu antiqui advocati omnia quae extant opera etc. etc.,

edilio novissima auctior et emendatior" (Parisiis sumptibns C. Osmont, in aula

regii Palatii magna) t)exau§gab. S)Qe fe{)r forgfam rebigivte unb mit öielem

©cfc^mod au§geftattete SBerf erfreute fic^ cine§ föniglidien Sd^u^briefeg unb

umTa|t iün| anjef)nlidC)e Folianten, öon benen bie beiben erften neben S3robeau'ö

2Siograpt)ie bie ©dtiriftcn be§ franjöfifdjen 9ted)te§, ber britte jene be§ römifc^en,

bie beiben legten enblid) bie be§ canonifd)en 9tec^te§ nebft ben bejügUdien 3}or=

xeben, Einleitungen, SBibmungen unb ßulbigungeh ,^um ©egenftanbe t)aben. —
Seit 5[)'lolinäu§' Stuftreten in ber fran^öjtfd^en 9led)t§literatur roaren na^tieju

f)unbert 2^af)re öerftofjen, bi§ eine erfd)öt)fenbe S3iogra^t)ie beffelben ans i3i(^t trat.

S)er ^artomenteaböocat ^ul. Srobeau xoax e§, ber qu§ ben Quellen unter

Eingabe berfelben mit öielem ^teifee ein umfaffenbe§ ßeben^bilb be§ gefeierten

l^erftellte (^^QTi§ 1654. 4^') (©efammtauSgabe öon 1681 m. I ©. 1— 60),

ft)eld)e§ alletbing§ butd) bcffcn Briefe, namentlich burd) bie 5at)treic^en in ber

^aöler 5Jtufeum§bibliotf)ef aufbewalirten , mutt)ma§lic^ aud^ burd) 5Documente

in ben 2lrd£)iüen tjon Harburg , ©traPurg ,
$ari§ unb anberen 2tufentl)altä=

orten ^olinäu§' in einjelnen ^^unften nod^ bercid^ert unb öevöoüftänbigt toerben

fönnte. 50^. felbft l)at über feinen ^ufent^lt in S)eutfd^lanb am 6nbe feiner

©loffen (§ 15) jum brüten Sitel bc§ 6ommentor§ über bie alte 5]3arifer ßoutümc

in lateinifdt)er ©prad£)e nät)ere eingaben gemad^t , bie fidt) im 33b. I <B. 840

me'^rgenannter @efammtau§gabe tjon 1681 finben. — ©in nac^ einem €)tU

gemälbe gefertigter ©tid^ in ftein 8*^ jeigt 9Jt. in borgerüdten Sa^^'^n "i^t

ftarfem 3}oübarte in ber (S5elet)rtentrad^t jener 3^^^. —
S)ie äUere ßüteratur über g[Rotinaeu§ ift fel^r reid^l)altig ; ba§ ^aupt=

toerf ift bie bereite angefü'^rte SSiograptiie öon ^ut. SSrobeau. SSon neueren

Sltbeüen ftnb t)eröoräut)eben: Eug. et Em. Haag, la France protestante

tome IV. p. 411 u. f. S)ort finbet fidt) ein genaue^ 33eräeic^nife ber Sd£)riften

mit forgfältigcr Slufjä^lung aller Sluögabcn (©. 416 u. ff.). Yillequez, les

ecoles de droit en Franche-Comt6 et en Bourgogne in Laboulaye, Revue

de lögislation (Annöe 1872 p. 288-305). — Älüpfel, @ef^id)te unb iBe=

fd^reibung ber Uniöerfüät Tübingen <B. 78 unb 79. — M. Michaud, biogr.

univers. T. II. p. 538. — äöarnfönig
, granjöf. ©taati= unb 9l.=®efd^tc^te

33b. II @. 116. — ©tin^ing, @efd^. b. beutfdien 3ted)t§m. 1. mbtl)eil. (im

ülamenäöerj. voce ^J3tolinacu§). @ifenf)art.

9J?oIinacUÖ: 5ßctru§ ^. (bu ^Jloulin), reformirtet Xtieolog, 1568

3U 33erin in ^ranfrcid^ geboren , mo fein 33ater ^rcbigcr mar , üerbanfte al§

ßnabe ber 2;reue einer SDicnftmngb fein ßeben, inbem fie i£)n unb feine 33rüber

bem 33lutbabe ber SBavtt)Dlomäu§nad)t ju entreißen mu|Bte. ^u Seban erhielt

er feine miffenfc^aftlid)e ßr^ietiung unb fe^te feine ©tubicn in (Snglanb fort, ba

tl^m ba§ ©tubium an ber ^arifer Unioerfität burd) ben 33üvgevfrieg unmöglidj

gemacht marb. 2ll§ aber gfranciScuS ^uniuä 1592 ba§ ^^Jrofefforat ber Zt)eo=

logie 5u Setben angetreten "^atte, jog er bortt)in, 3eidt)nete ftd) balb burd) @e=

tel)rfamfeü bergeftalt au§, ta^ er eine ße^rerfteHc an ber lateinifd)cn ©d)ule

ertjielt unb 1593 jum au^erorbcntlid^en ^^irofeffor ber eiociuen,^ unb Ülaturat=

tl^eologie ernannt touvbe. hieben rül)mlid)er erfüüung feiner Sel)vaufgabe gab

er gebicgene groben feiner @elel)rfamfeit in ben „Elementa logica" unb ber
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„Meditatio in psalm. CXXIII". @^§ toax bat)er ein toa^xzi 33erluft für bie

ßeibener .^od^jdiute, Qt§ 5)1. 1598 einem 9ftu| nad) 5pan§ folgte, too feine nmB=
boüe ©efinnung unb feine SSerbienfte aVi Sllieolog immer glänäenber tiertiortraten.

Umfonft öerfudite bie Seibener Uniöerfität iljn 1611 mieber ^u gewinnen; auä)

1619 erneuerte fie o{)ne beffcren ©rfolg it)r 9Inerbieten eines tt)eoIogif(i)en 2el)r=

ftut)Ie§. (S}Iü(Ili(j)er mar bie ^jroteftantifrfje Uniöerfität ^u ©eben, beren 9tut)m

er bann bi§ an feinen %o'i) (1658) blieb, .^ier trat er al§ 2}ertt)eibiger be§

5Proteftantigmu§ toiber bie ^at{)olifd)en fo mie al§ ©egner be§ freiet benfenben

5Rot)fi§ 2lmt}rault auf, unb berfa^te ^altilreid^e, trefflid^e ©diriften, bie iijxi al§

33eret)rer eine§ milberen (Salbini§mu§ geigen. S)er „Thesaurus dissertationum

theologicarum in alma Sedanensi habitarum", Genev. 1661 entt)ält mond^e

toid^tige Beiträge bon feiner Jpanb. Sefonberen SSeifaE ertoarb fid) fein „Trac-

tatus de peregrinationibus superstitiosis et de altaribus et sacrificiis Christia-

norum", Han. 1607, toie au(^ bie „Defensio fidei Catholicae pro serenissimo

Majoris Brittanniae rege Jacobo", ber „Theophilus sive de amore Dei" unb fein

„Examen de la doctrine de Messieurs Amyrault et Tetard touchant la Prä-

destination", Amst. 1638.

©aje, Onomast. IV. p. 179 sq., @tafiu§, Godgel. Nederl. unb öon ber

^a, Biogr. Woordenb., meld)C bie Duetten für feine SSiograptiie auffüt)ren.

t)an (SIee.

9}Joli(|UC: 2BiIt)elm SSern'^arb W., einer ber größten ©eigenbirtuofen

atter 3eiten unb augleirf) borjüglidtjer Somponift, mürbe am 7. Dctober 1802
ju 9lürnberg geboren. 3Sou feinem S)ater, meld^er bortfelbft 6tabtmufifu§ mar,

erhielt er ben erften Untetrid)t nid)t nur auf ber ^Biotine
, fonbern übertiaupt

beina'^e in atten mufüalifc^en ^fitftrumenten ; boct) ta'a mer!mürbige SSiolinfbiet

be§ ferf)§iä^rigen Knaben fe^te fdjon bamalä ^unftfenner in ©rftaunen, unb er

toanbte balb feine gan^e ^^it unb 3lufmertfamfett bem ©tubium ber SSioline ju.

^m 2f- 1816 liefe i^n Äönig ^ajimitian I. bon SSaiern , mctd)er auf bo&

munberbare jlalent be§ .Knaben aufmerffam gemarf)t morben mar, nad^ ^ünc£)en

!ommen , bamit er beim erften ©olobioltniften Der ipofcabette , bem berü!^mten

^ietro 9iobeIli fic^ meiter au§bitbe. 5iact)bem M. ^mei ^ai)xt ernftem ©tubium
obgelegen

,
ging er nac^ äBien , mofelbft er eine ©tcEe in bem Drd)efter be§

2;i^eater§ an ber Söien erl)ielt. 6in ^atjr barauf (1820) £et)rtc er nad) 5Jtünd)en

5urüd , um bie ©teile feine§ in3mifdt)cn in feine 33aterftabt 33ergamo 3UTiid=

gefeierten fiel^rerS Otobetti ein^une'^mcn. 68 möge t)ier gleid£) bemerft merben,

baf] 'Sl. aufeer bon feinem 35ater unb 9tobetti bon !einem anbern ^Jteifter jemals

Unterrid)t im SBiolinfbiel ert)alten t)at unb niemals ein ©d^üler ©poljr'ö getoefen

ift, mie fo oft irrtliümlidC) betjauptet toorben. ^m ^. 1822 machte 3Jt., toeld^er

aud^ ein fertiger ßlabierfbicter mar, feine erfte ^unftrcife, meldte if)n nad^

ßeibjig, ©reiben, SSerlin, ipinnober, Gaffel u.
f. m. füt)rte unb bom gtänjcnbften

(Srfclge gefrönt mar. 1825 bermä't)tte er fidf) mit ber '>R\ä)te be§ ßabeEmeifterS

bon Söinler in ^Jlünc^en , 'OJtarie äSannel^ , um ein ^aijx barauf einem Ütufc

aU ^lufitblrector unb erfter Siiolinift na(^ ©tuttgart ju folgen, ^ier foEtc

fid^ aud) fein evftaunli(^e§ Sirectionetalent immer me^r bemä^ren. ®ie jäl)r=

lid)cn ifunftrcifen , meldt)e er bon ©tuttgart au§ unternat)m, berft^afften il;m

balb einen europäifctien 9iuf unb bie glän^enbftcn ?lnerbietcn mürben bon au§=

toärtS it)m gemad)t; er let)nte biefelben jebodE) aEe ab, ba e§ il)n immer miebcr

p feinem ©tuttgart 30g. ^a, al§ im ^. 1844, mäl)renb feiner Stnmefenljeit in

^Petersburg, mofelbft bie 3lufnal)me feitenS be«J ^ublicum§ eine glänjenbe mar
unb bie faiferlid)e gamilie it)n mit ßljren übcr^^öufte, ,ffaifcr ^iicolauS it)m burd^

33aron 3oEer fagcn liefe, er möge fid) einen 33emei§ feiner ^ulb augbitten , ba

bat 5Jt. einfach um bie fdt)neEe ^ituöfertigung feinc§ ^^affe§. 1848 brad)te er
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bie ©dfon in Sonbon ju; aud) im ^a^xe 1849 ging er micber nad) ©ngtanb,
um fid) bann ]üx immer bort nieber.^utaffen, ba bie politijc^en Üniut)en in

Sieutjc^lanb i^n bemogcn 'Ratten, ben ifonig öon SBürttemberg um jeine @nt=

lafjung ju bitten. 6r blieb in !i3onbon f)od)geieiert unb gefd)Q^t, jomol al§ au§=

übenber Äünftler toie qI§ ßef)rer, namentlid) in ber ßompofition, bi§ pm ^.
1866, in toetc^em g^itraume er nur einmal, 1859, S)eutj(i)lanb befuc^te. (Sine

fdimere ©rtranfung jütirte if)n 1866 nact) feinem SJoterlanbe juiüdE; er lic^ fi(^

in bem ©tuttgart bena(f)barten Gannftatt nieber, bort ücrgeblic^e .ipeilung jeineS

ßeibenä |uct)enb, loelc^em er am 10. ^lai 1869 erlag. 2)ie ©ection conftatirte

ein @efd)mür im ©e^irn. — W. toar nidl)t nur einer ber bebeutenbften (Seiger

atter ^^iten, Jonbern aud^ ein tüd)tiget, mit reicher unb gefunber Srfinbung be=

gabter 6omt)onift. 5tamentli(i) finb e§ jeine 6 ßoncerte für 23io(ine unb Or=
rf)e[ter (op. 4, 9, 10, 14, 21, 30), toroie feine S)uo§ für ßloöier unb 33ioline

(op. 33, 20, 24), meldte 3um ißebeutenbften ber mu[ifalifct)en ßitteratur biefer

Gattung get)öien. 3ßa§ .^rait unb Originalität ber (Srfinbung, t^ematifcl)e

3lrbeit unb 9Zobleffc ber gactur betrifft, Derbienen biefe SQßerfe ba§ !präbicat

Itaffifd^ in ber öoÜften 33ebeutung beä 2Borte§, unb überragen bie ©t)ot)r'fc^en

ßompofitionen ganj entfct)ieben. S)a§ glcic£)e gilt öon feinen arf)t Strei(i)quar=

tetten (op. 16, 17, 18, 28, 42 unb 47) unb feinen beibcn XrioS für (Elaüier,

Söioüne unb S^iotoncett op. 27 unb 52. — i^m 2)ruc! finb 68 Opera erfd)ienen,

unter benen mir au^er feinen oben angefüt)rten ßom^jofitionen nod) fein £)ra=

torium „3Ibra!^am" op. 67 unb feine DJU-ffe op. 72 l)eröort)eben möd)ten. Sinei)

eine ,f)armonielet)re in englif(i)er (Spracl)e liegt im 2)ruc£ Ijor, unb in feinem

l^anbfd)riitlid)en 9iac^la§ befinbet fiel) u. 31. eine ©t)mpt)onie, ein (Jlaöierconcert,

eine Cubertüre, ^Jlotetten u. f. m.

SBiener 3fitf(i)i-'iit öom 12. Sa^uav 1839; @d)roäbif(i)er 5Jtercur öom
21. Wai 1869. gamiliennactjricljten. ©ittarb.

9JJoIitor: ^eter ^ran^ ^JJt., ^Jlaler, öon welchem 2)Iabac3 mit ber Se=

3ei(f)nung ber ^^üngere , ber ^.^^ole Ütaftemiecft) in feinem Sex'iton bet polnifc^en

^alet al§ bon einem gebürtigen Summen ^ioti^ nimmt, mar nnjmeifelljaft ©of)n

bes ^. ^ 531., unb geno§ um 1750 ba§ Slnfe^en eineS öorjüglic^en ^^-H'agcr 531aler§,

benn e§ mürbe öon 9tei(i)enberg auö, naä) 33otlenbung be§ .Hreujfird^enbaueS,

1756, butc^ bie 2:u(^madt)er für ben öon it)nen geftifteten ^unitaltar, ein l)cil.

©eöerin bei it)m befteÜt. S)ie bejüglic^e ^fioti^ beg ltirc^enar(^iö§ lautet : „S)ic

el^rfame 3unft ^ablte für ben Slltar 500 ©ulben, unb für ba§ öom jüngeren

^jiolitor in ^lag gemalte Slltarblatt 60 (Sulben". S^ti roeitere ©eitenaltäre

biefer .^irdie famen 1760 jur 33ollenbung, unb mürben, mie meiter ,^u lefen ift,

bie Slltarbtätter öom (trafen ^.^^'^iti^jp Soffpt) öon ©aüaS beigeftellt, „beren eine§

ben I)eil. Saurenj öorfteHenb, öon bem jüngeren 5Jiolitor gemalt mar". — ^n
Uebereinftimmung bamit fte{)t and) too§ ber (5t)ronift 9{ol)n in feinem SBudtje

„Antiquitas Ecclesiarum, Capeilarum et Monasteriorum" fc^reibt: „Tertia S.

Laurentii , et quarta S. Severi Episcopi , Patroni Pannificum (iniagines) quas

pinxit D. junior Molitori „Pragensis". — 9iad)bem in jüngftet ^tit ba§ Saurcn=

tibilb burd) ein ben l)eil. 3lloifiu§ öorftellenbeg öerbrängt, öon ber 'i^^atronat§=

l^errin, ©röfin 6lam=@ona§, für eine .j?ird)e auf i^ier mäl)rifd)en 33e|i^ung

©aar übernommen mürbe, in ?fteid)enbevg alfo nur nod) bo§ öon 6. ©eöeruä

ber 5ßeuttt)eilung jugönglid), lä^t fid) bod) baraufl)in auefagen , ba^ lUi., bet

jüngere, ein gan^ tüchtig gefd^ulter ^ünfllcr mar, au^geftattet mit allen feinem

S5ater nad)gerüt)mten (5igenfd)aften , befonberS eine§ mit gutem @cf(^mad be=

triebenen 5iaturfiubium§. S)ie überlebensgroße ©eftalt beö .^pciliö^" ift öott

SBürbe, bie tec^nifd)e SluSfütirung be§ (S^an^cn ^eigt eine eben fo geroanbte mic

fidlere 5]]infelfü{)rung, inbefe ba§ Kolorit jugleid) ben gregcomaler öcrrät^.
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SBerben nun bie öon 9ftaftetoiecEt) gebradjten S)aten: ba^ ^. um ^itte be§

18. 3a!§rt)unbei;t§ „in ^mfau greifen unb Getbilber mit großem @e|(^id£

malte, tonge 3^'^ ii" -^auje bc§ ^Jtaifgvafen ^^§EotD§fi=3ßiclot)ol§ft) mit 2luf=

trägen befd)äftigt roar" — ^ujammenge^atten mit ber öoranfte^enben Siograp{)ic,

bann ergibt fid^ mol fc^on burd) bie ^af)re§äat)len, ba^ ber in Ärafau, im Se=

ginne jeiner 3Iusfü^vungen, 1756 geftorbene ^o^. ^eter ^., ben (Soü)n $etet

f^ranj, al§ Diad^folger unb 33oIlenber l^tnterlie^. — 5ßon burd^ biejen 1765

öottenbeten Söerfen meibcn genannt: bie ^re§fen be§ 5piatonb§ in ber 23ar=

barafird^e ju .^rafau , üorftellenb bie apo[totif(^en Xt)aten be§ DrbenS ber

@efeEfd)aU S^efu. 9tubolf ^JJtüUer.

9Mitor: Sodann $eter m. (au(^ ^JiüUer), malcx, geb. 1702 auf

ber .^errfd^aft Söefterbuvg im Ülaffauifd^en, t 1756 ju ilrafau, er[)ielt ben erften

Äunftunterridf)t Bei einem geroö^lii^en ßanbmater, öon tDetd)em er be^uf§

]^öf)erer 3lu^bilbung nai^ 33onn ^og , unb bann in Berlin
,

^auptfäd^(id£) aber

in 2)re§ben, jum auäübenben .^ünftler ^eranreijte, um fid^ bann, ber Sluüorberung

eine§ ä^erujanbten folgenb , 1735 al§ '^Raln in '$5rag nieber^ulaffen. jDurd^

bejd^eibene ^Iniänge, ftetnere (Senrebitber au§ bem S)orUeben , lanbfd^aitlid^e

2luina'^men unb '4^ortraitdE)en jolibefter 5Xu§iü^rung allmä§li(^ in§ ^^^ublicum

bringenb, befannt geroorben mit bem genialen ^^reäcomalcr 2öenj. Steiner

unb angeregt öon it)m ^u größeren 'Mu^fü^rungen, !am e§ mol öon fetbft, ba& fid^

^Jl. fetner ßeitung überliefe unb eine 3eit lang at§ fein ®et)ilie ber (^reScomaterci

oblng. gür bie @ifpriefetidl)feit einer fold^en ßrmeiterung ber 8eiftung§fä{)igfeit

fpridit, ba^ 'OJt. bemnäd^ft fd)on einen größeren, felbftänbig burdEi^ufütirenben

Stuftrag erl)ielt unb ^roar bie 3lu§fd£)müc£ung ber ^ird^e ju ßibod^ mittels

f^reefen. S)amit im 5-adl)e ber i?ird^enmalerei p 9tuf gefommen , erl)ielt er

überbieS SSeftetlungen für 'Jlltarbilber, öon toeldtien befonber§ ba§ in Oel au§=

Qefüt)Tte ^auptbilb in ber ©tiftSfird^e ju %tpl unb ba§ ©emälbe, ©t. ^ermann
^ofcp^ öorftettenb, im ©tifte ©tra^om ju 5prag erraä^nenStoert^ finb. — ^m
^. 1756 nad^ ^rafau bel)uf§ umfangreict)er 2lu§fü!^rungen berufen, ereilte i^n

bort felben Sal)ve§ ber 2;ob. — 5tad) ^eitgenöffifdien Seridl)ten nal)m e§ 51JI.

mit ber .^ünft fet)r ernft , er begann fein 2Berf ot)ne öorauggel)enbe grünblid^e

©tubien, fei e§ nad^ ber Statur, ober burd) ^ei^ilfe öon ®t)p§mobetten gemad^t

äu t)aben. S3ermöge biefer ®iünbtid)Eeit überragte er auä) gemeinfd^aftUdl) mit

9ieiner bie Vertreter ber bamaligcn ^^Jragcr ^alergilbe. - S)ie ©emälbegaÜerie

|)atriotifrf)er ^unftfreunbe ju ^rag enthielt mä^renb il)re§ früt)eren 33eftanbe§

jttjei geiftüoE gemalte SBilbffijjen, catalogifirt : „S)ie l)eiUge ßlora mit auf ber

33ruft getreusten A^änben, linf§ öon il^r ein fdt)tt)ebenber 6ngel mit bem Äru^ifij"

unb „S)er t)eilige ''J3]ori| mit einem ^^alm^weige in ber 3ftedt)ten". — 5ßtete

trefftid)e ^ortraitS unb gefcljmacföoll angeorbnete 23lumen= unb ^rud^tftücEc

bergen namcntlidl) bie flöfterlidt)en ©emälbefammlungen 23öl)men§.

Dlabaq, Mgem. Mnftlcrlej. — ^müEer=j?tunjinger, S)ie Äünftler aEet

3eiten :c. ^Jlagter, lllgem. ^ünftlerlej. ©igene ^Jloti^en.

gtubolf ^}}tülter.

9Mitor: Sofe)){) gfranj ^., geb. am 8. 3Juni 1779 in Ober=Urfel im
DbertaunusfreiS, t in f'frantfurt a. ^]Jl. am 23. ^JJlörj 1860, ©ot)n eineä fur=

main^ifdien ^43comtcn, madl)te feine 5Borbereitung§ftubten in 23ingen unb 5lfdl)affen=

bürg unb be.^og bann (1797) bie Damalige Uniöerfität 'OJtainj, öon wo er 1799
nadcj ^Jtarburg überging. Urfprünglid^ äum fünften beftimmt, gab er biefeä

©tubium balb auf unb befd)äftlgte fidl) mit ®efd^idl)te unb 5pi)ilofopl)ie , b. t).

l)auptfäc^lid) mit Aiant, 9teinl)otb, (Vid)te unb ©dieüing. 33on ber bamaligen 3iben=

titätept)ilofopl)ie bc<s Üe^teren begeiftert, begann er gemeinfd)aftlid^ mit ÄoÜmann
bie .g)erau§gabe einer „3eitfd)rift für eine fünftig aufjuftellenbe 9ted)t§miffen=
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f{$a|t naiij bem ^U-incip eine§ tronSfcenbentoIen OicaliömuS" (1802), toeld^e

jeborf) balb toieber einging; unb nad^bem SdjeÜing burc^ feine ©djvift über

5p{)i{ofopt)ie unb Dtcligion (1804) feine befonnte f)ö(i)[t bebentti(i)e 2Benbung ein=

gefrf)lagen t)aüe, burjte oucf) 9Jt. in feinen „^been (^u einet fünftigen S^nanii!

bet @efd)ic^te" (1805) einen bunfleren 3Beg betteten, inbem et fotbette, ba^

mit bet (5cE)eEing'fct)en ^^^'^ilofoptjie bie ©lunbfä^e einc§ g-tiebt. (5ti)tegel unb

etnc§ ®ötte§ öetbunben raetben foEen. ßbenfo etftätlic^ ift e§, ba^ auct) bie

X'^eofopfjiB SSoübet'S jenen @influ^ auSübte, roel(f)et in jroei ©c^tiften 1ftotitot'§

etficf)tli(^ ift, nämlid^ „Uebet ben 2ßenbepuntt beö ':?(ntifen unb 'Jltobetnen , ein

3}etfud), ben üHeati^mug mit bem 3tbeali6mu§ ^u tietföl^nen" (1805) unb „Uebet

bie 5]0it)itofopt)ie bet mobetnen 2BeIt , eine ^ipiftel an ®c!^. Statt) ©inclait in

^ombutg" (1806). (5ben um biefe 3"t ftiftete bet f^ütft=5t)tima§ ö. 2)Qlbetg

in i^i'Qn'ftu^t ein jut -Spebuug be§ Subent{)um^ beftimmteS 5pt)ilQntf)topinum

unb ^. ttat in bie SßotftanbfrfjQft bicfet Slnftalt ein (1806), jog fict) übet botb

3U einet bloßen 2el)ttt)ätigfeit an betfelben jutürf, monebcn et aud) (feit 1806)

am (Mt)mnoftum ^dbciicianum Untettic£)t in @eogtapt)ie unb ^U)t)fi£ ettt)eilte.

S)uti$ ha'^ ^N:§iIantt)tobinum ^atte et ©elegenl^eit, fid) mit mannigfadjen ©citen

beS 3fubentt)umc§ befannt ju machen unb bet ©inblicf in bie bott geübte Stjmbotif

gab i^m bie SSeranloffung, in ben 5teimautet=Dtben einautteten (1808). 21I§

S)albetg in i^tantfutt nad) ftanjöfifd^em duftet ein St)ceum eintidjtete (1812),

et'^iett ^. an bemfelben bie "ißtofeffut bet ^t)ilofopt)ie, toofüt et feine (SteEe am
gtiebtid)ögt)mnafium aufgab, unb ba feneä i't)ceum im ^. 1814 miebet ein=

ging, bejog et eine bteibenbe ^^jienfion, butd) mel(^c jufammen mit bem ©ttrage

öetfd)iebenen 5ptioatuntettid)te6 bet 9lotf)butft be§ ßeben§ genügt toat. Untct=

beffen tjotte et (1813) einen in Cffenbac^ lebenben Suben We^ fcnnen geletnt,

meli^et i:^n auf bie ^abbataf) !^inmie§, unb ^ietmit mar feinet ganjen folgenben

2;|ätigfeit Ütid^tung unb ©egcnftanb gegeben; et übettcanb mit !^ingebenb[tem

^lei^e bie ©d)mietigfeit bet (Stictnung bc§ |)ebtäifd)en unb Sltamäifd^cn, eignete

fic^ ben ^n^alt bes Salmub an unb befd)äftigte fic^ bann t)auptfäd)lic^ mit

bem Sud)e (5ot)at. S)a§ etflätlic^e (Stgebni^ in ^o\g,e feinet gan.^cn (Seifteä=

tic^tung loat, hü'^ et nunmet)t mit tootten ^^ügen au§ einet mt)ftifd)en 3:t)eofopt)ie

fc^ijpfte, mittclft beten et ^abbatat) unb 6t)iiftentt)uni in mcc^felfeitigc 23et=

binbung fe^te, mobei il)ni neben bet fpäteten 9tid)tung (5d)eEing'5 unb ben

^2tnfd)auungen SSaabet'S aud) bie tt)eofop!)ifd)en ©ebanfen (5fc^enmat)et'ö, (Sd)ubetf§

Suft. ^etnet'§ bieuftbatcn ©toff boten. 5lt§ gtud)t me^tfä^tigct SItbeit bet=

öffentlid)te et 1824 ben etfteu SBanb einc§ fd)lie^lid) unOoücnbet gebliebenen

S3anbn3Utme§ , betitelt „5p'^ttüfop'^ie bet (Sefd^id^te obet übet bie 2;tabition",

tootin et in einet nid)t fel)t genie^baten Satftellungetoeife übet ben Snt)alt unb

äöettl^ bet münbli(^en Uebeiiiefeiung bei ben ^ebtäetn t)anbelte. S3ei Seuten

einet beftimmten 9tic^tung etmedte et buti^ biefeS 23ud) toatmeS ^^nteteffe unb

fo fonnte et balb bie angenet)me ßtfa^tung mad)en, ha'^ x1)m huxä) ßljtiftian VIII.,

buid) ben (Mtofefütften ßonftantin unb butd) ben Äönig Submig oon 33aietii

Untetftü^ungen jufloffen, fo ba^ et je^t bie Sel^tfteEe am ^^^^ilant^topinum auf=

gab. ^a aEmä^üc^ touibe feine ^ol^nung bet ©ammelpuntt füt t)od) ober

niebet gefteEte S)Uettanten bet ^4st)ilofop^ic (auc^ ^ytauen), me(d)e getne mit bem

liebenSmütbigen 2;^cofop^en übet t)öd)fte fytagen bet ^3Jienfd)|eit plaubetten. 3tin

S. 1834 folgte bet ,^roeite 33anb be§ 2Betfe§, meieret einen 5lbti^ beö fabba=

Iiftifd)en ©t)fteme§ unb ben ^inmei§ auf bie ^Jtott)menbigfeit einet göttlid)en

Offenbatung entl)ätt, l)ietauf 1839 ber btitte , in roeld)em äunäd)ft im 9ia=

gemeinen über |)eibent^um, ^fubent^um unb 6f)tiftentt)um , bann inebefonbetc

übet bie iübifd)e 53e^te öon bet Unteinl^eit unb äule^t ühn 9ieinl)eit unb 23et=

fö^nung gefptod^en mitb
;

fobann 1853 etfd)ien eine gänjlid^ umgearbeitete
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^loeite ?luUage be§ erften 33anbe8 unb gleic^jeitig eine erfte ^Ibf^eitung be§

öierten SBanbeS, voorin bie 33ebeutung erörtert iütrb , toetc^e bie ^abbala^ für

ba§ ßf)riftentl^um tjobe. S)er 9{e[t unb ein beabfid^tigter iünfter 5Banb tjötten

bie S)ar[tcttung ber ganjen .^abbala^ felbft enthalten jotten. S)er ©runbgebanfe

be§ 2Berfe§, ft)el(i)er feine polemifdie (Seite in ber SBefämpfung be§ ^^antt)eiämu§,

be§ 2ltf)ei§mu§ unb be§ ^iaterialiämul finbet, beru'^t auf ber ^nnQt)me, ba^ in

ber .^^abbala^ eine ftö^ere 5Jlt)ftif liege, mit raeldjer bie je^t geforberte ^4^t)ilo=

fop'^ie be§ 6t)riftent£)um§ ^ufamnientreffen muffe, ha eben te^tere§ nur ein

rat)ftifdf| öerftärte§ 3fui>ent^um fei.

2lttgem. Leitung, 1860, 21. Slpril, Seitage. ^. 6. grbmann, (Srunb=

xi^ b. @efc^. b. qS^ilof., 3. 2tufl., 33b. II, 6. 506 f. ^rantl.
S!)?olitor: gJlartin bon m., ßanbfd)aft§ma(er, geb. in 2öien20.^-e6r. 1759.

2ll§ ©deutet ber '^tabemie bafclbft f(^to§ er fic^ bem 2anbf(i)after Stjriftian

33ranb, 5profeffor jeneS :3nftitute§, an. ^m ^. 1784 lieferte er fein 2Iufnat)m§=

[tuet: ©egenb in ber 9toffau an ber 'Sionau bei 'SBien (noc^ in ber ©aterie ber

3lfabemie), unb rourbe baburd^ ''JJtitgticö. ©eine Sr^ietiung i)atte i^n mit tt)iffen=

f(i)afttid)en -Renntniffen au§ge[tattet, toobnrc^ feine 3ßerfe äu geiftOoEen unb f(ar=

gebadeten ßompofitionen gebiel^en. 2)ie Sluffaffung ber 'Olalur i[t bei \^m eine

ibeale, bie (Stimmung fein, ba§ Kolorit fonnig. ßt)ata!tcri[tif unb f(f)arfe

^nbiüibualiftrung ge!^t it)m jeboct) ob. ^Jtit it)m unb feinem (Sd^üter Sofep'^

5)lö^mer fdt)tie§t bie barofe 2;rabition ber 8anbfd^aft§ma[erei in ber Söiener

©c^ute ab. Qu ben beften 23ilbern 5[RoIitor'§ ge{)ören: „SBalbmeg mit @ebirg§=

ausfid^t", „^^tuftrieb einer i^eerbe in§ ©ebirg", „@bene mit einer glitte" (fämmt=

lic^ in ber (Saterie ber patriotifd£)en .f?un[tfreunbe in ^rag). ^n fpäterer ^eit

befc^äftigte fi(^ ber j?ünfttcr fo eifrig mit bem S^c^nen, ber Stabirnabet unb
®ouad)emolerei, ba^ er barüber bie üßalette met)r üernacfiläffigte. SDod^ gehören

jene ßeiftungen 5u bem beften, tt)a§ ber ilünftler gefd^affen l^at, e§ finb meift

Heine lieblid^e !iianbfct)aitöbilbdt)en öon großem 9teije, befonberS eine auf blauem

^opier au§gefüt)rte ©uite ift fefir öerbienftöoll. S5on feinen 9iabirungen "^at

2lbam öon 33artf(^ ein äJerjeidini^ ebirt. 5flad£) ^Jt. finb met^rere ©emätbe ge=

ftodt)en, fo ©d^to^ Sirol öon 93artfd), ba§ ßed^t^al bei 9teutte öon ®uttenf)ofer,

anbere§ öon '^iringer. ©bäter würbe er 6ufto§ ber ."poibibtiot^e! in 2öien, too

er ben 16. ?lpri( 1812 [tarb. 21. ^[%.
WlolitOt: gticotauS ^art W., Strjt, ift om 4. 9iobember 1754 auf

bem f5'0i-"[t^Qufe 2Bei§enbadt) im et)emaligen furfürfttidt) = mainjifctien Dberamte

33ifc^of§t)eim geboren, wo fein 35ater als turfürftlidtjer g-örfter lebte. 23on feinen

(Sltern ,^um @etet)rtenftanbe beftimmt, befud)te er äuerft ba§ @t)mnafium in

SBifct)of5l)eim unb ftubirte fpäter in SJlainj "i^liilof obt)ie, um fidt) jum ßelirer au^^ubilben.

1774 begab er ftd^ nac^ äBien, Wo er, öon bem 5prof. ^ocquin at§ ^au§lel)rer

cngagirt, bei biefem (^5önner 58otanif unb ß^emie unb bei bem ©d^mager be§=

felben, bem ^rofeffor ^ngon=^^ou§j '^^'i)\it [tubirte; gteidt)3eitig befud^te er bie

mebicinifd^en ße'^ranftalten SBien§, namentlidt) bie öon ©toll geleitete mebicinifd£)e

i^linif. ''}ta(i) einer im ^a1)xe 1783, auf Soften ber ^Jtainjer Uniöerfität in bie

ungarifrf)cn 33ergroerte angefteEtcn löiffenfd()aftlid§en 9ieifc, erhielt er einen 9tuf

als ^^rofeffor ber gl)emie, ^t)armacie unb .^eilmittrlle'^re naä) ^Jlainj unb trat

im ^a^xt barauf biefe ©teÖe on. ^aä) ^luf^ebung ber ^ainjer Uniöerfität

würbe er ,\um ^^rofeffor ber 6f)emie an ber bafelbft begrünbeten iWealfd^ule unb
fpäter, nadj lUuft)5ren biefer ©d^ule, in gleicf)er (Sigenfd)aft an ber proöiforifdt)

gebilbetcn mebicinifcticn ©d)ule ernannt, unb in biefem 5lmte öerblieb er bi§ jur

Unterbrechung beS Unterridt)te§; bann würbe er ^Jlitgticb ber Jury mödical be§

SDepartementg öom S)onneröberg unb cnblidt) 'OJUtglieb be§ öon ben beutfd£)en

S3et)örben in yjlainj gebitbcten 'IRebicinalcoÜegiumä, an beffcn ''^Irbeiten er fid^
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. T6i§ 3u feinem am 27. September 1826 erfolgten Jobc 6ett)eiligt '^at. — 5Jl.

erfreute fidt) a[§ Se'^rer unb Slr^t nic^t mentger, toie aU 5Jtenfcf)enfreunb bet

]§öd)ften 2lnerfennung ; rül^mlic^ toirb feine§ 6ifer§ gebockt, ben f^ortf(i)ritten

ber 9jßiffenf($aft gefolgt unb in bem Unterri(i)te benfelben aufö gen3iffen^aftefte

geredet getoorben ju fein, ©eine Iitterarif(f)cn Slrbeiten finb unbebeutenb.

51. ^irf(^.

äjlolttonö: Ulrid) ^. (^oHtor), Decretorum Doctor, ^tböocot unb ^tocu=

rator, [tommt au§ ßonftanj. (5r t)at in ^reiburg ftubirt unb bei ßonrab
©türjcl öon ßi^ingen Sorlefungen ge'^ött. S)iefer tQ§ in ben erften 3^at)ren

nad) ©rünbung ber Uniöerfität f^reibuvg über ©rammatif unb ^^-''^ilofojjljte, feit

1469 etwa bi§ 1486 über canonifd)e§ giec^t. 5ßot 1470 tourbe W. in ^:paüia

äum Decretorum Doctor promobirt. @r t)at bann an mel^reren Orten, befonber§

audö äu giom aU Stbüocat unb ':]]rocurator praftijirt, namenttid^ aber längere

^ai)xt am bifctiöftic^en ^ofgerid^t ju ßonftanj, mofeibft auc^ ber bamaligc

Sanbe§l^err in 5Jorberöfterrei(^, (Srj'^er.^og ©igi§munb, fiii) feinet Ütat^e§ bebiente.

Siu fpäteren ^o!§ren mar er 5]ßrocurator unb 9iebner am faiferlid)en Äammer=
gerid^t, befonberg bezeugt ift bie§ Don ben ^a'^ren 1495 unb 1501. S3on ben

beiben bon it)m überlieferten ©c^riften '^at bie über bie <^ejen: „De laniis et

phitonicis mulieribus" , in beutfd)er Ueberfe^ung: „33on ben Unt^olben ober

|)ejen" (juerft o. £). u. ^. jeboci) 3u ^öln 1489 gebrucEt) gro^e§ 3lnfet)en unb

tocite Verbreitung erlangt, ©ie enttjält ein bem ©r^tieräog ©igi^munb im

^. 1489 über ben ©treit ber Meinungen in ber ©adie erftattetes ©utad^ten.

^. öertoarf barin bie meiften ber ben ^ejen jugefdiriebenen 5ßcrbre(^en unb

fyreöel al§ (ärbii^tungen unb bie öon ben ^ejen gcmad^ten ©eftänbniffe al§

unglaubmürbig, f)ielt jebodt) baran feft, ba§ bie ^ejen in einem 33ünbniffe mit

bem Teufel ftänben unb t)iett fie megen haeretica pravitas ber 2obe§ftrafe für

toürbig. 5^ict)t öon gleidE)er SBebeutung ift bie in beutfcf)er ©pradbe gefc£)riebene

3Ib{)anblung : „Santfrib§ audt) etttidt)er camergerid)tlidf)er artifel unb ju bt)fer

seit tantleuffiger Jjenbel biSputirung", ''Jlürnberg 1501. 2)iefelbe t)at bie gorm
eine§ ®efpräd^§ ätoifi^en SSater unb ©o^n unb '^anbelt bon i^rieg unb ^rieben,

bem grieben§brudt) unb feinen ©trafen u. f. to. (S§ liegt i'^r ber eroige 2anb=

frieben bon 1495 ju ©runbe. 3luf ©runb feiner @rfai)rungen an fürftlid£)en

.g)öfen roarnt 5Ji. feinen ©o'^n bor benfelben. 6in 1500—1504 al§ ©tabt=

fd^reiber in ^^i-'eitjurg erroä^nter lUridt) 5J^olitori§ bon ßonftanj, ber „'OJleiftcr",

nid£)t S)octor genannt roirb, ift bietteidt)t ein ©o^n be§ Decretorum Doctor.

©tin^ing, ©efd^id^te ber populären Sitteratur be§ römifrf) = canonifd)en

9led£)t§ in 2)eutfd^tanb (Seip3ig 1867) ©. 471—475. Ä. ©d^ulj.

9)M: ßarl Filarie g^renbert ^frei^err b. W. , ©e^eimer giat^ unb

©ecretär ber mat!^ematifdt)=pt)t)fifaIif(J)en ßlaffe ber baierifd£)en 3lfabemie ber

3Qöiffenfdt)aften in ^ünct)en, ein auSge^eid^neter , praftifd^er SBermaltung§beamter,

©taatömann unt jugleid^ umfaffenber 5Zaturforfd^er, namenttidf) auf mineraIogifd^=

montaniftifi^em ©cbiete, toar geboren am 21. S)ecember 1760 im 2)orfe 2;i^at=

gau im ©aljburgifd^en, too fein SSater bie ©tette eine§ fürftt. fatjburgifdien

^fleger§ berfa"^. ^ad£)bem ^. in feinem glternl^aufe ben ©runb ju einer tüd^=

tigen SSilbung gelegt !^atte, fe|te er in feinem 13. Sebenäja'^re auf ber 9litter=

atabemie ^u ,^rem§münfter feine ©tubien fort unb bcjog fd^lie^Iidt) bie Uniberfität

©aljburg (1780), roo er fi^i) boräug§roeifc ber 9iedt)t§roiffenfc^aft roibmete. 1782
erl^iett er eine erfte Stnftellung al§ 9tcceffift in gett im ;-^ittert^aIe unb ftieg nun

tafd^ in bem SöerroaltungSbienfte, in bem er fidt) burd) rafttofe 2;t)ätigfeit,

practifdt)cn ©inn unb energifdt)e§ ^anbeln l^erbort^at, bon ©tufc ju ©turc empor,

fo bai m., erft 30 ^al^re alt, bereits 1790 als Siredor ber ^offammer in

©aljburg an bie ©pi^e ber ^^inanjbetiörbe beS ßanbeS geftellt mar. 'iDtit biefem
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S)ten[te beteinigte er im fotgenbcn ^a1:)xe nod^ bie ©irection be§ Salj^, ^ünj»
unb 33ergit)efen§, 3Bät)i-enb biefet mit ftaatämännifi^er ^lugt)eit unb Umfid)t

geführten, öon f^teifinnigfeit , -Öffen'^eit unb äÖo^lrooIIen geleiteten S3orftanb=

f(i)aft touiben auf jeine S3eranlaf|ung unb unter feiner unmittelbaren lleber=

tDact)ung bie gro^artigften Unternehmungen äur 5ßerbefferung be§ ßanbeg, jux

.^ebung ber ßonb= unb f^orftroirt^jd^aft, jomie be§ 33erg= unb ^üttenn)efen§ ing

ßeben gerufen unb fegenereicf) burdigefü^rt. S)a^in get)ören bie ©ntroäfferungen

be§ (Safteiner X^aU, bie ©ntfumpfungSarbeiten im ^in^gau, bie iKegulivung ber

©al^ac^, bie ßultitiirung ^at)lreic^er üeifumpjter unb tiertorfter ©egenben , tt)0=

bur(^ für bie Sanbroirtl)fd5aft gro^e ©tiecfen nu^bar gemadjt tourben, fottie ber

35au guter SBege unb ©trafen unb öiete Sorfet)rungen, melcEie ben «Ipanbel unb
SBanbel bei fatjburgifd^en Sanbe§ belebten unb förberten. ÜJlit befonberer 33or=

liebe, tt)eld)e au§ feiner angeborenen ^Jteigung jur 5flaturtt)iffenfrf)aft cntfprofite,

toenbete W. feine Slufmerffamfeit ber S^örbetung unb 33erbefferung im ^erg=

unb |)üttenmefen ^u unb führte felbft öielfadie @inri(i)tungen ein, bie mefentlid^

äum Slufbtül^en ber ^Olontaninbuftrie beitrugen. 3^ür bie 3at)lreic£)en 5Jlontan=

arbeiter forgte er mit öäterlid)er Siebe burd^ ©rric^tung unb jmerfmä^ige @in=

ri{±)tung ber fogenannten SBruberlaben (^nappfd^aftlöereine) ^um Q^edt ber

Unterftü^ung in Äranff)eit6fäIIcn unb ber @r^iei)ung. %xo^ biefer oielfa(^en unb
umfaffenben 3:l^ätigfeit einel öerantmortungeöonen erften Sßertoaltunggbeamten

be§ ßanbeö fanb 5Jt. bei feiner eminenten Begabung nocf) l^ixi genug, um aucJ)

ber toiffenf(^aftlid)en Sefdjäfttgung unb ber Pflege ber '»Dlufif, bie er fel)r liebte,

einen guten 3;t)eil feiner Gräfte ju toibmen. 6r untert)ielt nicl)t nur mit ben

bebeutenbften ©ele^rten einen lebtiaften ^riefmedifil, fammelte auf feinen t)iel=

fad^en Dieifen im Sanbe mit größtem ©ifer, feltenem S5erftänbniffe unb mit bem
fd)arfen Singe eineS 9laturforfd)er§ unb (Eulturl^iftoriferl bie mannig fad^ften

^laturgegenftänbe , befonber§ ^Rineralien, Ääfer unb ^flonjen, bann Süd)er,

9!Jlanufcripte, Silber, i^upferftidie unb culturt)iftorifd^e ©act)en, fonbern trat

aud^ fd)on früliaeitig al§ ©diriftftetter auf. S3ereit§ 1783 erfd)ien anonym öon
it)m öerfa^t ein S3rief: „©o maäjt id§§ mit ben ^Uiöndien", morin er mit ge=

Ted)ter (äntrüftung unb großem Freimut!) gegen bie 5)0lf§öerbummung au§

9}eranlaffung bei burd) bie Jt'apu^iner öon 2:am§tDeg geübten S5eifaui§ öon
5!Jlitteln gegen bie ^ejerei eiferte. @ine Slb^anblung S3inn6'§ über bie ©c^äb=
lic^feit ber ^nfecten überfe^te er au§ bem ßateinifc^en (2 S3be. ©aljburg 1783),
um ben 3^nl)alt einem größeren Greife jugänglid) ju madf)en. ©d)on 1784
folgte ein in fel^r heftigem 2:on gefi^riebener Srief in i^ofep^inifdiem ©inn,
in toelcliem er einen Hirtenbrief feincö öon i^m t)od)geei)rten (ärjbifdiofS

<!pieronl)mu§ ßoHorebo gegen bie Eingriffe öon fogenannten ßontraöertiften öer=

tl)eibigte. 35on gan.i befonbere l^eröorragenber iBebeutung unb äBid^tigfeit für

bie l'anbegfunbe finb feine: „^iaturl^iftorifc^cn SSriefe über Defterreid^, ©al^burg,

$Paffau unb Serd)teögabeu", meld)e er in ©emeinfd^aft mit bem ii)m nat)e be=

freunbeten 5paula ©d^rant in ^mei Sänben 1785 publicirte, unb in meldten er

eine flutte aEe äBiffenljmeigc umfaffenber 33emer!ungen über ben be^eidtineten

Sanbftric^ mitt^eilte. i^n gleid^em ^''ieifte fdl)rieb er in 35crbinbung mit anberen
(iJele^rten 1787: „Cberbeutfdie ^Beiträge jur ^Jiaturlel)re unb Oeconomie für ba§
^af)x 1787". feiner beforgte er bie ^Veröffentlichung bf§ SBerfS: „Canestrini

historica de utero duplici etc." unb 1796 bie g-ortfetjung öon '3Jiüllenfampf'§

©ammlung ber (^orftorbnungen öerfdl)iebener ßanber (neun 2Balborbnungen öon
©aljiburg, brei bei ö[terveid)ifd)en ßanbe§). ^JJlit ben „5lebenftunbeu beö S3erg=

unb .^püttenmannä" legte er 1797 ben ©runb ju einer fortlaufenben 9tei^e öon
i^ublicationen über föcgenftänbe ber yjiontantoiffenfdliaft, ber ^JJtineralogie unb
©eognofie, raeld^e eine mürbige, !t)öd^ft fct)ä^en§mertl)e ^öorläuferin ber fpäter öon
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£eon{)aib unb S3ronn t)erQU§geQe!6enen ^ü'^iBüc^ev für ^linerologie , ©eognofie

unb Paläontologie bilben. %k]t ^^exiobifctien (grfjnitcn eijd)icnm 1797— 1801

^uetft unter bem jtitel: „3at)vbud) bei 3BeTg= unb ^üttenfunbe" in 5 23änben,

bann öon 1801— 1805 al§ „SInnalen bet S3ex9= unb ^üttenfunbe", fetnex

1805—1809 als „@plC)enieiiben bei SBerg^ unb |)üttenfunbe" in 5 IBänben unb

enblid^ jeit 1809—1826 al8 „«Reue 3at)vBüc^er ber S3eig= unb |)üttenfunbe" in

6 SSänben. S)iefe 3a^Tfcüd)er entt)nlten ]ei)x toerttjtjolle Dxiginalauilä^c unb

?lBi)anblungcn öeifdjicbencr @elet)rten , Üieierate, bio= unb fiibliogioptjifdie

'•Jlotiäen, ftati[ti|d)e eingaben unb SitteratuiDei-jeidinif^c, xadä^e fie ju bem tt)ic^=

tigften Cuettentüerf bet minera(ogi|d)m SOöijjenjc^aften jener 3cit machen. ^Ut.

jelbft lieferte barin fc'^r inf)alt6rei(i)c Sluijä^e namentlich) über bie 5Rontan=

öerl)ältniffe ©alaburgS, toä'^venb et in anberen natutn)if|en|d)aitlid)en x^ää:)txn

öielfad^e 5publicationen in ben entfpred)enben f^adiäeitfdiriften jut 25etDffent=

lid^ung brachte, toie a- 53. in öüBlt)'§ ^Ulaga^in für Entomologie ein Sßeräeid^ni^

ber faläburgifc^en Golcopteten, in ben sä)riften bet naturforf(i)enben ^^reunbe

in Setiin: „6ntomologif(f)e ^jiebenftunben k.". ^ud) mit ©ptad)fotf(i)ungen

befi^äftigte fid) ^. eingei)enb unb öerfa^te für .^übnet'ä SSefdireibung ©aljbutgg

ein jaläbutgif(^e§ ^biotifon. 5E)et il)m gezogene güt[t=6t5bif(^of joüte i^m

1800 feine öolle 3lnerfennung butd) ßrl)ebung pm @ei)eimen Uait). ^it bcr

aCßenbe be§ ;3a]§r{)unbert§ trat auc^ für ^. eine großartige Umgeftaltung ber

£eben§üeil§ältuiffe ein. '>ilaä) bet nngtüdlidjen ©ditac^t tjon ^otienlinben be=

mäd)tigten fid) bie granäofen be§ ßanbeg unb festen nad) ber ^^l^K^lt ^f§ ®i-'5=

bifd)of§ eine ©tattt)alterfc^aft au§ fünf ^Hitgliebern ein, ju »eld^er aud) ^.
gel)5rte. 3ll§ bann nad^ bem t5^'iei'en§f<iH"ffe öon SunebiUe ba§ ©r^ftift fäcula=

rifirt tourbc, trat 5Jl. at§ ^[Ritglieb in bie ütegierungSconferenj über, tt)eld)e ber

neue g^ürft, ©r^'^erjog gerbinanb, errid^tete. 3lud) in biefen fdjtoietigen ©tettungen

betoätirte fid^ W. al§ ödster unb rect)ter ^Patriot. 1803 mürbe er üon feinem

neuen ßanbe§f)errn erft jum ®irector, bann (28. ^toöember 1803) jum 9iegierung§=

|)täftbenten et!^oben. ^n biefen l)of)en ©tettungen mitfte bet taftlofe ''JJtann mit

nie etmübcnbem ßifet fegenSteid) füt ba§ SBo^l feinet engeren 5ßatettanbe§.

S)od^ mar it)m bereits fein 3öit!ung§frei§ ju enge gemorben. Um biefe ^eit

fud)te (Srjlieräog i^o'^ann, mit bem 5Jt. fdfion lange in wiffenfc£)aftlid^em ^erteljt

ftanb , il)n für bie Uebernalime bet erlebigten ©teile eine§ S)itector§ beS |)of=

5fiaturaltencabinet§ in äßien ju geminnen. S)iefe ^ßer'^anblungen aber jerfdEilugen

fid£) an ^ftott'S t^orberurg einer 6enfur= unb ^ottofreil)eit für feine 5perfon.

®lüdti(^er berlief bie Unterl^anblung , il^n für bie g^örberung ber wiffenfdf)oft=

Iidf)en S3e[trebungen inSaiern nad£) ^lündien ju äieljen. 2ll§ i^m 1804 ein ©i^

in ber Slfabemic ber 2öiffenfd)aften 3ugefid)ert teutbe, entfd)loß fid^ ^., tool in

ber feurigen .^offnung, in Saiern unter bet Slegibe be§ freifinnigen, !ü^n fort=

fd^teitenben ©tafen 5Rontgela§ einen tafdE)en unb toeitgteifenben 2luffd)mung in

bet 2Siffenfd)aft inS ßeben tufen au fönnen, jum Uebetttitt in ben futbaierifd£)en

S)ienft (7. S)ecemberl804). @rft ^Mglieb, bann feit 1807 ©ecretär ber matt)e=

matifd) = ^3'^t)fifalifd^en Älaffe bet Slfabemie, ücrfudjtc ^. , in feinen ftüt)eten

©teüungen an fttammen S)ienft gelüö^nt, aud) in ber Slfabemie in freiem unb

liberalem ©inne reformototifdf) t)oräugel)en, fließ aber auf unge^offte ©dE)ttiierig=

feiten, bie fein reblid^eS ©treben beengten. S)iefer Umftanb ließ il^n anfangt

feinen Uebertritt nadf) 23aiern bereuen. 2;ro^bem fc^te er aber nad^ aüen 9tidf)=

tungen feine 3lrbeiten fort unb brad^te feine ©ammlung, für meldt)e er in bem

aufgehobenen Älofter gütftenfelbbtud äut Slufftellung gtoße 9täume pad^tmeife

ett)alten t)atte, ju einet et[taunlidf)en Stöße, ©eine 33ibtiotl)et mud)S big auf

80 000 5ßänbe, feine '»mineralienfammlung enthielt 5000 üor^üglic^er Si-emptare,

aillaem. beutfcfte Siogro^Jlne. XXII. 8
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fein ^er!6anum 2000 ^Pflatijenarten meift ber 9lIpenfIora. S)a3u fameu reid)e

(Sammlungen öon ^njecten, 6on(i)t)Uen, f^fil^en unb ^öt)eren Jäteten, äatjlmdie

cultuxt)iftorif(i)e ©egenftönbe, eine ^porhatjammtung in 62 33änben, Ä'ut)ierftid)e

(269 SBlättei; öoraüglid^et ^Jleifter), ©täbteanfiiiiten, ©d^Iac^tenbilbei; unb ^J!JJanu=

Scripte. @in großer %i)äl biefer Sammlungen ging in ben SBefi^ ber baienjd^en

Slfobemie unb ber ©taatSbibliotliet über, ein anbetet 2;{)eit ber 33ibIiot^ef fam

an ba§ britijc^e 5)lufeum unb bie 33ibüott)e!en in 3!}lo§fau, äöür^burg unb @r=

langen. Sßielei, namentltrf) bie i?unftgegen[tönbe , öerbüeb in bem SBefi^ eine§

3n)eig§ feiner g-amilie, ba ?0^. nic^t t)erl)eiratt)et mar, unb befinbet fid) auf einer

33illa beigtoöerebo auibemat)rt. 2öäf)renb W. in ber erften ^eriobe feine§ ßeben§

l)auptfä(^lici) im SBetmaltung^bienfte unöergänglid^e SSerbienfte \i<i) ermarb unb

nur nebenfäd)U(i) ben raif|enfc^attltd)en Slrbeiten ficf) toibmen !onnte, mar in ber

3tt)eiten ^eriobe nac£) bem Ucbertiitt an bie 3lfabemie in 8!)tün(i)en fein eifrtgfteä

SSeftreben, fid) ganj bem Sienfte ber äöiffenf(^aft unb i^rer görberung ju

toibmen. 5ll§ SSevat^er im 2)irectorium unb aU 5üt)rer ber klaffe ber 3lfabemie

fuct)te er t)ier, unterftü^t bon einem it)m innig befreunbeten ^rei§ bon ®etet)rten,

toie €(i)li(^tegrott, ©eneralfecretär ber ^fabemie, bem S)iiector ber ©taatSbibtio:»

f^ef S. ©euerer, bem berühmten 5lnatomen 6ömmering, bem .^iftorifer 2öeften=

rieber unb bem 33otanifer Martini bie 3;f)ättgfeit ber Slfabemie beftimmteren

Rieten äU5ufüt)ren unb äu [teigern. S)a er nid^t burd)3ubringen öermoi^te, toenbete

er ficE) fpäter mef)r unb mel^r ber SSerfoIgung feiner t)erfönlirf)en ©tubien, nament=

lid) bem mineralogifc^ = geognoftifdien 3*0^^9^ 3"- ^^^ ^^^ gortfe^ung ber f(^on

ern)ät)nten ^a^rbüc^er für S3erg= unb |)üttenn)efen betoeift. 2lm üarften ge=

ftattet ber bon it)m unter bem Xitel „S)e§ greiiierrn ^. @. b. ^tolt gjtittl)ei=

lungen au§ feinem 33riefme(i)fel al§ ^probromuö feiner 8elbftbiograpl)ie" in bicr

SBänben 1829—1835 publicirte SSriefteedtifel, ber fic^ burd^ einen fernigen ©tit,

fd^orfe 3eid)nung, gerechte .^ritif, oft l)erbe far!a[tifd)e ©c^örfe unb eigent^ümlidtje

©djteibroeife fennjeidinet , einen tieferen ßinblicE in ba§ innere biefeg großen

@eifte§. @r aeigt fi(f) l^ier aU ein t)eröorragenber 33ertreter ber freifinnigen

ßitteraturbeftrebungen im ©inne unb ©eifte ber ^ofep'^inifc^en 3"t mit einem

fettenen 3teic^tt)um t3on SBiffen auf ben üexfdjiebenften Gebieten , aU ein ent=

fd)iebcner g'i^ennb ber Slufflärung, ber SSefreiung tion 35orurtt)ei[en, freiheitlicher

©ntmicfelung ber SBiffenfd^aft für ba§ ßeben, uneingeengt üon bem ä^^ang b^ito=

fopt)if(i)er <Bd)uUn. 6r fdilofe fid) bat)er, perfönlid) ^wifclien g. ^. ^acobi unb

(5ct)elling geftettt, feiner S)octrin biefer ^5t)ilofob^en enger an, nod^ mcniger aber

befreunbete er fic^ mit ben tt)eofopl)ifd)en ?lnfrf)auungen feineS ßottcgen i^ranj

b. SSaaber. 3!}loU^§ auf ba§ S^teale unb ^^^raftifdje gerid)teter, nüchterner unb

Itarer ©eift neigte fid) met)r ber 5^atur= aU @tauben§pt)ilofop^ie ^u unb fanb

an fid) eine innere S3erut)igung über bie legten S)ingc ot)ne irgenb eine boctrinäre

Sermittelung, ^n allen feinen ^anblungen äußerte fid) eine 9{e(^tfd)affen^eit

unb ein äielbemu^teS 35orgel)en, eine ©erab^eit ber ©efinnung unb eine 9tein]^cit

ber 5Jlittel, bie er jur 55erfolgung feiner S^eät in 9lntoenbung brachte. „S)a§

^ed)te ift ba§ 9iot^roenbige", äußerte er, „baxum toirb e§ am (5nbe fiegen,

glei(^tt)ie baä ßid)t über bie ®unfell)eit". ©rofee äöeltfenntni^ unb umfaffenbe

6rfat)rungen tjatten if)m bie redeten 2Bcge ein^ufd^lagen geletirt ; er befämt)ftc

ätt)ar entgcgengejetjte ^Icinungen enevgifd^ unb oft mit ©d^ärfe, aber ftet§ offen

au^ boüer Ueber^eugung unb ot)ne 9tüdl)alt. 3n potitifd^en S)ingen urttjeilte

SIR. alö ein 5Jiann befonnener Slufflärung in freiheitlicher 9tid)tung ol)ne Ueber=

ftür(^ung; befonbcrö l)ulbigte er bem großen @eift eineS ißaiferä ^ofe^)]^ IL unb

i?önigö ^riebrid) II. 2)agegen fonnte er in feinem offenen, alpinen, fd)lidt)ten

2Befen fid) mit bem fonft il)m geifteSüermanbten ©rafen 9)lontgcla§ roegen beffen

fran,^öfifc^er '3lrt nic^t inniger befreunben unb baiin mag 3. 21). bie ©rflärung ju
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finbett lein, ba^ ^. ftd^ nad) unb nadf) tion feinem 2öirtung§Ereife jurüdf^og.

S)a5u fam, ba§ it)n in bem legten Seben§at)fc£)nitte ein ''^lugenteiben t)etm|u(i)te.

®Ieid)tt)ol Ite^ er fid) nic^t a6t)alten, feine in legtet ^^Jeit befonbetS eifrig be=

triebenen, öergteic^enben , linguiftift^en 8tubien ju öerfolgen unb auf etioa 20
t)crf(f)iebene ©prad^en auöjube^nen. ^n ben legten ;3af)ren feinet 8e6en§, be=

fonber§ nad) feinem Sdürftritt öon ber ©teüe eine§ .ßlaffenfecretärS ber Slfabemie

(1832), lebte W. im «Sommer auf feinem 2anbfi^e ^oK§{)eim bei 5Dad)ou, im
äßintct in 2lug§burg, mo er aud) am 1. Februar 1838 [tarb , na(^ einem in=

^aIt§öoUen, t!)atenreic£)en Seben, l^oc^ geet)vt burd^ 33crlei^ungen üieter Drben unb
Ernennungen jum ^UtitgUebe öon 22 3lfabemien unb 3at)[rcid)en geletjrten (55efett=

fd)aften. IRetirere Strien üon 2f)ieven unb ^flanjen finb auf ben ^Jiamen 5Jtofl.'§

eingefcfirieben.

ö. iUartiu§, Ifab. 5Den!reben, 95. ö. 2Burjba(^ , ^iogr. Sejicon, 19.

D. (Sümbct.
MoU: ^axl Sern'^arb 9Jl., Dr. theol., Dbcr^ofprebiger unb ®enerat=

fuperintenbent ber ^^^roüin^en £)ft= unb äöeftpreu^en, geb. am 20. ^Jloöember 1806
äu äßolgaft in Sjorpommern, ein,^iger ©o^n eine§ 5}laler§, befud)te baä ©l^mnafium
in ©tettin, ftubirte 1825—28 ju ©reifStoalb unb Söerün, mo ^eget unb

©(i)teiermad)er in if)m bie SSortiebc für fpeculatiüe Jfieologte ermedten, mätjrenb

bod) fein religiöfe§ (Semütt) rang, au§ ber c^egel'fd)en ©ialeftif jur ^^fjilofop'^ic

ber Offenbarung ^inburdi^ubringen. 51a(^ furjer ^auglefjrerjeit trat er 1880
in ba§ geiftlid)e 2lmt al§ ^rebiger an ber ©trofanftatt p ^Jiaugarb; 1834
tourbe er Pfarrer im £iorf Södni| mit gtüei gitialen unmeit ©tettin; 1845
in golge eine§ t)erborragenben 9f{eferat§ in ber 5]3rot)in3ialft)nobe über bie 3Ser=

mc'^rung ber feelforgerifd)cn Jlräfte , burd^ roeld)e§ er bie Slufmerffamfeit be§

33ifd)of§ 9titfd)el erregte, evfter ^^^farrer an ©t. ^etri in ©tettin, too er aU
^rebiger großen ©rfolg I)atte. 9n§ im 9teOoIution§iaör 1848 eine aufrüt)rerif(^e

©d)aar öon ©c^iff§3immerlcuten ou§ feiner öovftäbtifd)en ©cmeinbe gegen ©tettin

l^eranvüdte unb ber ßommanbant bie Z^oxe fd)lie|en unb ©eneralmarfi^ fc^lagen

Iic|, ging ^. mutt)ig bor ha^ J^or, befd)mid)tigte mit feinem 2Bort ben 2luf=

rui)r unb öer'^ütete ^(utöergieBen, eine 2t)at, für meldje ber Äönig it)m ben

^ol^enjottern'fdien ^au§orben bertiet). @ine Steige wiffenfd)aftUd)er -3lb^anb=

lungen üeranla^te feine Berufung 1850 al§ orbentüc^er ^jßrofeffor ber Stieologie

naä) ^aUe, mop 1853 aud) ba§ Dbcrpfarramt an ber ©t. Utrid)äfitc^e bafetbft

!am. 1857—58 mar ^. 9^ector ber Uniüetfität. 9lad)bem er eine ^Berufung

aU ©eneralfuperintenbent ber ^^^roöiuj ©ac^fen abgelehnt t)atte, übernat)m er,

ben bringenben 2)orfteEungen bc§ etiangelifd)en Dbertird^enratt)^ fotgenb , 1860

bie ©eneralfuperintenbentur ber ^^roüinj ^reu^en mit bem äßotjnfi^ in iI5nigi=

berg. 3lu§ Slnla^ ber Krönung ^ijnig 2BiI^cIm§ am 18. Octobcr 1861 in ber

©d)to§fird)e ju Äönig§berg würbe er 3um Dber^ofprebiger ernannt, ©ein 9lml

aU ©eneralfuperintenbent ber größten ^^roüinj ber !)Jlonard)ie :^at er 18 ^at)rc

lang mit üielem ©egen bermaltet. @r ftarb am 17. Sluguft 1878. 2Ba§ i|n

auö^eid^nete, toar bie Serbinbung t^eütogifd)er ©ele^rfamteit mit ben ÖJaben

be§ geiftlid^en 2lmt§ in einer äd)t d)riftlid)en ^^erföntic^tcit. (Sv mürbe at^

6t)rift berfetbe gettcfen fein, aud^ menn er fein @ciftlidt)cr geroefcn märe. ^JJtoE'ö

ßrfttingSfd^rift mar eine ©treitfd^rift über „Sonfeffion unb Union" gegen ^^aftor

Ütagel, ein .g)aupt ber aUlutt)erifdE)en ©eparation in ^Jßommern. ^Än^ feinen @r=

faf)rungen aU ©trafanftaltäprebiger ermuc^§ bie ©d)rift: „S)ie i^efferung ber

©trafgefangenen", 1841. — ^et)r nod) muvbe ^oÜ'S yiamc befannt burd) feine

©dtirift: „®ie gegenmärtige ^]lot^ ber eüangclifd)eu It'irdic ^reufeenS, beren Ur«

fachen unb bie ^IJtittel ju it)rer 3Ibt)ilfe", 1843. ^J]lef)rere ^a^xt gab er ein

Äird)enblatt für ^ommern t)erau§, in melc^em er größere, jum Ü^eit bogmatifd^e,

8*
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3lb]§nnMungen betöffcntnd)te, unter anbetn: „UeBev bie Unterfd^eibung unb Sßei=

binbung be§ ©öttlid^en unb 5Jlenfd)lid)en in ©ct)i-ift= unb .^h-dt)enlef)Te, ein S3ei=

trag jur 3nfpirationgIet)ie"
;

„S)ie @ntn)icfelurg§gejd)i(ä)te beg d^riftlidjen Ö)Iauben§

unb il^re ^au^3tU)enbungen"
;

„®ie gegenttjörtige S^oge ber eöangelifd)en ^ir(i)e

in ^reu^en unb bie barauS entjpringenbe Slufgabe"; „^irii)lid)e $Runb|(^au"
;

„3Iug. ^enrt) ßa^arb: ^Jiiniöe^ unb feine Ueberrefte". ^n ^oÜe erfd)ien 1853
jein „(5t)ftem ber praÜijciien 2:t)eoIogie im ©runbrifje bargefteEt", eine nict)t

umiangreic^e, aber getet)vte geiftboHe ©rf)rift, bie in§ |)oEänbi|c^e überfe^t Sorben

ift. 5lu§ biefer Qnt in ^aUc ftammen bie Programme : „de justo attributorum

Dei discrimine", 1855 unb „Christologiae in ep. ad Hebraeos scripta propositae

pars I. II. III." ^n .^alle finb aud) bie beiben einzigen ^Prebigtfammlungen

9}bll'§ erfc^ienen: „S)o§ ,g)eil in ß^rifto", 1852 unb „^eugnijfe öom fieben in

6f)rifto", 1856, öon einem (Semeinbeglieb , ba ^. ftet§ frei fpracf) unb ol^ne

ba^ biefer e§ tt)U§te, nacögefcC)tieben unb bon it)m nur pm 2)ru(I öorbereitet.

SDie ^ad)t ber ütrbe, entfprungen au§ bem il^m eigentl§ümlid)en Sieffinn unb

ber Unmittelbarfeit entftet)enber ©ebanfen, berbunben mit f^o^n SBegeifterung

für feinen ,g)eilanb, ift \t)m geblieben bi§ ju feiner legten ^rcbigt am $fingft=

feft 1878 in ber ©d)lo|tir(^e p -Königsberg bei ber Su^feier md) bem Sittentat

auf ben ^aifer. Seine legten größeren Slrbeiten toaren ejegetifdie mit praftifd)er

Xenbenj, bie ©tüärungen be§ |)ebräerbrief§ 1861 unb be§ 5pfalter§ 1869 im

!iiange'fd)en 33ibeltoerf, beren elftere rof(^ brei 3luflagen erlebte; beibe würben

in§ 6nglifd)e überfe^t. 51ebent)er ging eine größere 5ln3al)l bon SSortrögen in

^aftoralconferensen unb bor ©ebilbeten, 5. 33. in 5ßerlin 1859 „über bie 5Ber=

fudiung 6t)rifti", im ©tabtberein für innere 3!Jtiffion in Königsberg: „über bie

feciale i^xüo^t ber (Segenmart", 1872, fotüie eine gro^e 3^^^ t!§eologif(i)cr 3lb=

l)anblungen unb Otecenfionen in ben Sal)rbüct)ern für tt)iffcnfd)aftlict)e j?ritif,

ber fir(^lid)en ^^^tfi^^'^ft bon Sängerid^ unb in ber Üleuen ßoangelif(^en Kirc^en=

äeitung. Sllö Mitarbeiter an bem fogenannten „^si^jer'fd^en Kalenber'' l)at er

über „bie 33er!täruug g^rifti", „3l|)oftel ^f)ilippu§", „SSifc^of SafitiuS" unb

„^to'^ann SSeffet" 23eiträge geliefert, ^n ben legten ^a^^-'^n arbeitete er on

einer 3)ogmatif, in lüeli^er er feine d)riftli(^e ©efammtanfdiauung, fein (S)lauben§=

befenntni^ miffenfdiaftlid) äufammenfaffenb , barlegen toottte ; bie Slusfüljrung

ober bod) ber 5lbfd)lu^ ift burd^ feinen Slob üerl)inbert toorben. äöie Söenige

ift 5JI. in bie liefen ber ^eiligen ©d)rift eingebxungen ; aber nid^t nur um ge=

lel)rte O^orfd^ungen mar e§ it)m 3u t{)un, fonbern um bie ,g)eil§gebanten ©ottee;

alle feine 8ct)rifter!enntnife follte bem ct)riftlidt)en £eben unb bem geiftlid^en Slmte

äu gut fommen. gür bie ©dittjierigteiten feiner amtlid)en ©tellung, meldte

l[)aut)tfäd)lidt) in ber 5luöbel^nung ber bamal§ burd) (Sifenbat)nen nod^ wenig

burdt)3ogenen Kird)enprüöinä unb in it)rer an ba§ geiftlidje 3lmt grofee 5lnfor=

berungcn madjenben, jum Z^til nur littauifd^, jum 2;^cil mafurif dt) = polnifd^

rebenben 93et)ölferung lagen, reid)ten WoW'i föriperlid^e Ä'räftc in ben letzten

3at)ren nidit ööllig auS. S^aju fam, ba^ feine innerlidt) geridt)tete ^Jiatur, fotoic

feine eble Semutl), ein .f)inauetreten in bie Deffentlidtjfcit ^umal in ben ft)äteren

2!at)ren mel)r fdt)eute alö fudt)te. 3lnbrevfcit§ litt er felbft unter bem (Sefüt)!,

ber großen 3al)l ber feiner oberl)irtlid)en Seitung anbertrauten ©cmcinben unb @eift=

lid)en nid)t öfter bcvfönlic^ nat)e ju treten. S)ie 9lvt nnb äöeife , mie bei ber

^H'iatljnng bee ßultueetatö im S- 1874 ber yjtiniftcr f^all bie ^Jiotbwenbigfeit,

in Königebevg einen juriftifd) gebilbeten fionfiftorialprafibcnten anjufteEen , be=

grünbete, mar für 9Jl., ber feit bem 2obe be§ Dberpväfibenten @id)mann fünf

3at)re lang in (S}cmeinfdt)aft mit bem erfttn iuriftifd^cn Stall) bie ^4^räfibial=

gefdjäfte beö GonfiftoriumS üermaltet t)atte, eine Kränlung , bie ber berbicnte

SJlann [tili getragen l)at, ol)ne um perfönlidljer S3erftimmung mitten auö bem
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?lmt ju jd^eiben. Dbtoot ein btfielgtäuBigei; 2:^eotog , teav er aU aufrict)tiger

i5veunb ber Union ber neuerbing§ evftarfenben conieffionetten 9fliii)tung in ber

|)reu^if(i)en 2anbe§!iT(f)e abt)o(b. 3fn ber @eneraIft)nobe gehörte er ber ^ittet=

^)artei an. ^n tirc^Uc^en SJeifammlungcn öer^ttni&mft^ig feiten ba§ 2öort

ergreifenb, fprac^ er ficf) in einer ber legten, ber er beiroot)nte , mit ''JJtanne§=

mut^ gegen oUeä ^äjxoanten unter bem ©influ^ firc£)ti(f)er 3eitftrömungen au§.

93ei allen äußeren (§:i)xen, bie if)m in feiner §o^en fird^lic^en (Stellung ju J^eil

tourben, gebac^te er oft faft mit .öeimroel) an bie ^al)re feiner afabemifc^en

2:^ätigteit in ^aät. — S5on ÖJeftalt mar 'OJl. flein unb fc^roäcf)ti(i) , im ^illter

etroag öerroac^fen; fein tief burd^furc^teS (Sefii^t befierrfd^ten bie großen, oft traurig

blicEenben klugen; äf)nlid^ bem ^tpoftel ^aulu§, ^-Pl)ilifp ''Dlelanc£)tl)on unb

©d^leiermad&er, benen er auct) geiftig öertoanbt luar, l)atte er in ^artem Äörper

eine gro^e ©eete. Sobalb er fprai^ , mar e§, al§ tüiidfife feine ©eftalt. 2Bar

fein feinempfiubenbe§ fitllidieä 33erou§tfein üerle^t, fo äußerte er bie§ mit einer

^cftigteit, bie an bem fonft al§ milb geartet gettenben 'OJtann überrafcfite.

O^rau unb i?inber, mie ^inbegtinber öerelirten in i^m ba§ .^aupt ber '^amüie.

2lm SLage üor feinem Jobe liefe er fid^ noii) einmal an ha^ ^ycn^tex führen, um
fid) an ber i§m 6efonber§ liet)en ^tuSfid^t über bie ^^vegelnieberung ^u freuen

unb fprac^ babei feft: „2)a§ ift nun ba§ le^te ^Jlal". S)te Sei(^en!eier rourbe

i^m in ber ©c^lofefird^e gehalten; aurf) im £obe mar nact) alttirct) liebem Sraud^

fein Slngefic^t ber ©emeinbe ^ugeroenbet. 3umat burc^ tie gvofee ©c^aar ber

@eiftlict)en ging ein @eiüt)(, al§ ob fie einen 35ater öerloren I)ätten. ©ie ^aben

i'^m auf feinem &xab ein S)enfmal erridt)tet mit bem ^^Jfalmfpruc^ , über hm er

fein le^te§ amtlid^eg äöort gerebet l)atte: „^(f) tuitt ben ^errn loben allezeit".

6. Sllfreb .^afe.

9)JoUart: Srnft grei^err öon m., 3U Srofenborf unb 9fieinec!. @ebutt§=

ja'^r unbefannt, f nadt) 1620. 2lettefter ©o^n ^eter§ I. unb ?lnna§ bon 6aftet=

ampf. 2lnfang§ Kämmerer ber brei älteren (Söl)ne be§ .^aifer§ ''^Jlajimitiang IL,

erhielt er am 12. 3uli 1576 bie gleiche (Stellung bei biefem felbft unb bann,

nacl) beffen 3:obe, bei ©rj^erjog ßrnft. S)eu 22. October 1585 murbc er über=

bie§ nieberöfterreic^ifd^er ÜiegimentSratl). 1593 rturbe er Oberftfämmever unb

Cberft^ofmeifteramtSöermalter @rnft§ unb begleitete benfelben nad) Belgien.

S)effen 2ob füt)rte i^n nad^ Oefterreidt) prücf, roo er am 22. i^uni 1596 bie

früt)ere 9tat^§ftetlung mieber ert)ielt. 1599 begleitete er bie ©rjlierjogin ^]Jiar=

garetl)e öon ©ra^ nac^ (Spanien. "^Jlm 8. 2lpril 1600 ernannte if)n Ütubolf II.

jum ^offammerratt) unb am 23. 2)ecember 1601 ^um ©tatt^lter bon 'iJiieber«

öfterreid^ unb jugeorbneten 9tatl) be§ ©rjtier.^ogä 5Jtatt^ia#. an biefer ©tcllung

fd)ein er, ber mit j?^te§l üerfeinbet mar, bon ^Jtubotf IL, alä berfelbe \xd} me^r
unb mel)r mit ^JJtifetrauen gegen 5Jlatt^ia§ erfüllte, mit beffen llebermacf)ung

betraut morbcn ^u fein unb gegen benfelben gel)e^t ^u t)aben. 1606 beöolI=

mädt)tigte i^n Ütubolf ^u ben f^^riebensber^anblungen mit ben Unciarn unb er=

Kannte il)n am 1. Dctober gleid)en Sfa^reS pm Oberft^ofmarfc^afl.. ?lujang§

genofe er bie befonbere ®unft bcö ^aiferä. ^lad) menigen 2öodt)en fiel er jebod^

in Ungnabe, weil er eifrigft auf Slnerfcnnung bc§ mit ben itürfen berabrebeten

griebenS bon ^Htöatovof gebrungen t)atte, unb er berliefe beä[)alb @nbe 'OMrj

1607 ^^rag. ^m ^uti fet)rte er jurücE, tonnte jebod^ nid^t mieber ju Öinaben

gelangen, unb al§ ^Fcattt)ia§ fid) ^ur offenen Empörung gegen ben ^aifer an=

fdt)idEte, muc^§ ülubolfä ^JJlifetrouen unb Unlnitlen gegen 'JJt. fo fel)r, bafe er fid^

3lnfang Wärj 1608 auf ein§ feiner öfterreicfiifd^en ßJüter jurüdE^og. Svft im
^uli 1609 fam er bon bort nad) '^rag juvücE unb übcrnal)m fein frü^ereg 2lmt.

3e^t gemann er mieber bie ^)teiguug be§ ÄaiferS unb er burfte im S)ecember 1609

öerfudien, burd) eine 9ieife nad) SBien mit ,"pilfc feine§ 5Bruber§ .^an§, ber bei
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^JlattfiiaS gvoBen ©influ^ 'öeja^, bie 2tu§jöt)nung ^tüifciieTt biefem unb Stubolf

Qnjubatinen. S)ie afteife blieb o^ne Stgebni^, boc^ iul^r er in jeinen SSemü^ungen

foxt. S)er SSevuiung beö ^affauer ^rieg^öolfeS nai^ ^^^tag iDiberfe^te er [id^

1611, blieb jeboc^ bem ^oifer bi§ ju beffen 2obe treu. ^attt)ia§, ber m.
iDefentlictien 'Jlnt!)eit an ber ätoifdien it)m unb 9fiubolf ertcadifenen geinbteligfeit

jufcfirieb, t)atte bemfelben jd)on 1608 bie ©tatf^atterftiiait öon 'JlieberöfterreidEi

entzogen unb na^m i^n nac^ 9luboli§ jlobe nii^t in leine S)ienfte , borf) be=

ftätigte er if)m ben 23e[i^ be§ 3lei(f)§tef)en§ 5rinrf)i in 5piemont, toeld)e§ i'^m

9tuboIi am 27. 2(|)ril 1611 üerlie^en l^atte. ©eine legten ^al^re brad)te ^.
in ^urücEge^ogentieit o^e Slnf^eil an politifdtien ©efd^äften ^u. @r war toie

ein entfd^iebener SBorfämpfer be§ faiferlic£)en 2lnfef)en§, fo audf) ein eifriger ''än=

]§ängcr ber 9teftauration§tJartei; 1600 ftiftete er ben i?apU5inern ha'i ßtofter

©t. Ulrid) 3U ^ien, 5Ber^eiratf)pt loar er mit 3Inna (Solonna Don g^etS unb

bann feit bem 8. ^uni 1607 mit 2lnna ^aria ^reiin öon .^ottonitfd). ©eine 5tac£)=

!ommen würben in ben ©rajenftanb ettioben,

3. ^Bergmann, gJlebaiEen II, 376; Jammer, Ä^teSl; 33riefe unb Slcten

3. @ej($. be§ brei^igiät)r, ,^ricge§ unb ungebruifte SIcten. ©tiebe.

9JJolIcnt)Clf : S3ern!)arb Subwig 'üOt. , 9fiect)t§gele6rter
,

geb. ju ßemgo,

einer früheren .!panjeftabt unweit S)etmDlb, am 30. October 1658, f ju ©iefeen

aml8. SQnuarl720. — ©dion gjloHenbed'S ®ro|bater, SoI)anne§ 5Jt., wibmete

fid) bem juri[ti|d)en x::e£)r|a(^e. 1592 gu Semgo geboren würbe er nact) bem SBe=

juf^e ber Unitierfitäten ütoftoii unb |)elmftäbt 1618 Statt) unb orbcntlid^er $ro=

iefjor ber 9ic(i)te am @t)mnafium ju ©tabt^agen, bei beffen Umwanblung ju einer

Uniberfität in iftintein (1621) ^Panbeftift , unb ftarb in biefer 6igenfd)aft am
4. ©e)3tember 1624. 6r t)interlie§ ad)t bei ©trieber SSb. IX ©. 145 genau

aufge^ätjlte Siffertotionen. — S)effen einjiger ©ot)n 31 n ton ipeinridt) ^. betrat

bie i5fu§[ta|)fen feines 2Jater§. ©eboren ju ütinteln am 14. ÜJtärj 1622, gebilbct

auf ben .g)Oc^f(^u(en 3U 9tinteln, iRoftod, ^öln unb Groningen, ert)ielt er nac^

einer längeren Steife burd) .^ottanb 1650 ba§ ©tabtf^nbifat feine§ @eburt§orte§,

am 15. 3funi 1653 ben S)octorgrab bafelbft unb im Sluguft 1669 bie orbent=

lid)e ^rofeffur ber 9ted)te in ©ie^en, wo er am 29. Dctober 1693 mit S^ob ab=

ging. 6r fd)rieb „Radices et primordia jurisprudentiae" (1. 2IufI. 9tint. 1653,

4. ''Jtufl. ©ie^en 1674, 4*^) unb met)rere ciöilred)tlid)e S)i§^;utationen. — ©ein

Öttefter ©ot)n au§ erfter, am 2. Stoöember 1652 mit ber $rofeffor§tod)ter SSeata

griber öon Sflinteln eingegangenen 6t)e, unfer 33ern^arb Subwig M. , Wä'^lte

g(eid)fall§ bie afabemifc^e Saufbat)n, @r befud)te ha^ ©ie^ener $äbagogium,
bejog fc^on im ^erbfte 1672 — alfo im frütjcn 9üter öon 14 Sa^i-'cn — bie

Jpoc^fdiule äu ®ie|en, 1677 ^ena, wo er neben ®. ^b. ©truö t)aul)lfäd)lid^

5iic. 6t)riftoö^ 2l)nfer f)örte unb einige ©trcitf(^riften öertfjeibigte. 1680 fet)rte

er nad) 63ie^en jurüd, fd)rieb in bemfelben ^ai}U jur Erlangung ber juriftifd)en

fiiccntiatenwürbe bie ^nauguralbiffertation „De comitibus sacii palatii" (Giess.

1680, 4") unb erwarb 1686 ben S)octorgrab. 3lm 16. October 1681 in bie

>]at)l ber orbcntIid)en ütegierungöaböocaten aufgenommen, ert)ielt er 1683 bie

54]rofeffur ber 6tt)if in Sieben, baneben 1690 bie ber ^;^olitif. 1692 lehnte er

eine itjm jugebadite $}tegierung6ratt)öftelle in ©armftabt ob; im näc^ften ,3at)re

(1693) o^nc fein ^Jtad)fud)en ^um orbentlid)cn ^^srofeffor ber Sicdjte in (Sieben

ernannt, war er auf fur^c ^eit 3lmt§genoffe feinc§ in biefem Sollte öerftorbenen

SBoters 91nton ^einrid) ^JJL 5lm 8. ^är,^ 1710 würbe il)m ber Jitel eine§ für[t=

lid^en !:)lat()cä, am 26. ©eptember beffelben ;;''iat)reö baä i^nfpfctorat ber öfono=

mifdjen Uniöerfitätsfadien öerliet)en, unb am 29. 2lprit 1715 [tieg er jur 3Bürbc

eineö llniüerfitätöfanjterä empor, Wcld)er 9lug,5eid)nung 1719 bie Ernennung jum
get)eimen üiatf) folgte. 2l(§ f^i^an^ ß^riftopt) ßbler ö. 5Jten§t)ungen au§ ^Jtieber=
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öfteneid^ am 12. Wäx^ 1716 unter ^UlottenftecE'ä 35otfi| bie öon biefem beriafete

5£)ifjevtation „De juribus Caesaris circa negotium pacis, tiom ^Re(^te be§ Äatferi

einen 9teiii)§irieben ot)ne bie ©tänbe ^u |d)UeBen" (Giess. 1716, 4", Ha ae 1728, 4*^

unb Viennae 1736, 4'^) üert()eibigte, roo^nte ber .S^ammergeddjtjpmj'ibent 0. 3fnget=

l)eim au§ äöe^lar at§ faijerli(f)er ''JJlinifter ber Disputation bei unb überreizte

am ©d)luj|e ber ^eiertidjfeit im ^öf)eren 3lu|trage bem 5ßor[il3enben eine failer=

lid^c ©nabenfettc öon @otb. <&o efirenooll fic^ biefe 2)iäputation ]üx ^)t. ge=

ftattete, jo l)atte fie anbereifeitS eine 6d)mälerung ber afabemijc^en ^rioilegien

3ur t^olge, meil oon nun an feine ^um ©taat^rerf)t get)öiige Sifjcrtation o^nc

Dorgängige ßenjur bei 2)armftäbter gel)eimen 9{att)§conegium§ in ©ie^en get)atten

toerben burjte. ©egenmärtige 6c^rijt erregte aber aud) burc^ ben barin öer=

toditenen ©runbfa^ ungen)ö^nlict)e§ ^^luijet)en unb rief ein ^^5aor ©egenfi^riften

in§ ßeben; fo öon bem ©cneratfuperintenbenten ^. ®. ''JJteufi^en (Jenae 1718, 4")

joUJie öon ^ofrat^ ®. ©. Breuer (^etmftäbt 1730). ^n bemjelben i^a'^ve , in

toelcfiem M. jum ^rofefjor ber @tt)it ernannt raurbe , öermätjtte er fid) mit ber

jloc^ter be§ tiejfijdjen j?ammerratt)e§ unb 2anbjd)reiber§ Stauben, meiere @^e mit

Pier ©ö()nen unb Dier 2;öd)tern gejegnet mar; bie jüngfte bcrfetben , 'OJlarta

ßlara, rourbe bie ©attin be§ 5£)armftäbter Äanjterl unb ©iefeener ^JßrofefforS 'TR.

S), (Srotmann. W.. fd)rie6 feine größeren 2Berfe, bogegen Pon 1680—1718

eine namf)afte S^^^^ gefd)ä^ter S)iiJertationcn, öon metdien 6tiieber ein genaue§

SSeräeic^ni^ !)erftetlte. hieben 'lH. i[t aud^ beffen jüngerer 33ruber :3ot)ann

^einrid) ^JJl. at§ juriftifdier 2)ocent unb 6d)riit|'tettev .^u ermätinen. Geboren am
7. 3lugu[t 1669 ju Oiinteln , 1684 afabemifdier Surger in ©tefeen ,

feit 1689

jold)er ju Söittenberg, erlangte er im TOdvj 1690 unter bem 5ßorfi^e feineS oben=

genannten SruberS in ©ie^en bie juriftifd)e ßicentiatenroürbe , Jobann bie 9te=

gierungSaböocatur. 1694 machte er al§ S3ertreter ber f)eifen = bürm[täbtifc^en

^inifterggattin ö, ©emmingen in einet am ©cöninger unb Qmelanber ®erid)t§=

l)oie anf)dngigen ©treitfad)e eine an gelehrten SBefanntjc^.ifteii fruchtbare 9leife;

im Sluguft 1695 ^eimgefet)rt mürbe er am 20. "^iooember 1696 au^erorbenttid)er

^roiejfor in ber ©if^ener ^unftenfacultät , baneben am 28. S)ecember 1697

orbenttid)er ^Profeffor ber ^otitif, am 30. Wäx^ 1699 Soctor ber 9ted)te. ^it

bem Xitel eine§ f)er,iogtid)en 3{atf)e§ unterm 13. Wäx^ 1720 ber ^.J^roTeffuren

entl)oben, ftarb er, feit 1708 öereljelidit, am 10. "'IJlai 1739 o^ne 5flad)fommen=

f(^aft, ba feine bret JR'inber öor itjm au§ bem Seben gegangen toaren. (Sr fd^rieb

„Parascevasraata , Aphorismi prudentiae civilis" (Giessae 1700. 4*^, bann

1701, 8"j, aud) einige "liffertationen, unb gehört burd) feinen „Thesaurus Juris

civilis s. succincta explanatio compendii Digest. Schurzio-Lauterbachiani etc.",

Lemgov. 1717, ju ben äa{)lreicf)en Kommentatoren ber 8auter6adt)'fd^en ^anbeften.

6in öottftänbiger (5d)riftenfatalog bei ©trieber ©. 161—164.

Ueber fdmmtl. ^moUenfaed'§ fief)e ©trieber, ^eff. ©el.^Sefd^., S3b. IX,

@. 145 u. 46, 146—50, 150 -58, 159—64. — Ueber «ernl^. ßubm. ^.
no(i ^D^eubauer, "üadjx. ö. 2t)eot., ©. 787, 4". (Sifen^art.

9)iÖÜcnbrO(f: Valentin \Unbrea§ ^. mürbe ,^u gvanffurt geboren,

ijromooivte 1650 in Sfena unb mürbe junödfift 'fsrofeffor ber ^Jlebidn in Erfurt,

bann ©tabtpt)t)ficu§ in JpaCle, fdn'ifb öerfdurbene mebicinifc^e unb naturroiffen=

fd^afttidje *2lbt)anblungen in „Miscellanea Academiae naturae Curiosorura". "üOt.

ftarb am 8. ^.Jluguft 1675. 2B. Jpe^.

9)JÖlIcubovff : 3üt)ann ,^art 2Bolf 2)ietridt) ö. 'IR., preuBifd)er ©eneral ber

Infanterie, am 20. ^JJtdv^ 1791 auf bem Ddtertid)en ®ute ^Ht)ein3berg bei .^aüt

geboren, roo()nte aU (5fä^nrid) im ^amntevievegiment R'oenig ber ec^lad^t bei

iJluevftdbt bei, mürbe auf bem :){üdjiige gefangen unb trat 1810, nad)bem bie

Sfmmebiatcommiffion fein 33enel)men rcäl)renb bei ilriegeä für öormurfsfrei erftdrt
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l^atte, al§ ©econbelieutenant im Slegiment ©arbe in ^potsbam bon feuern in

ben ®ien[t. 5i)ent ®arbecor^3§ getjört fein gan3e§ Sienftleben an; er toar ba§

^Jtotot^p eineg @atbeoffijiet§ bamaliger 3fii. niit allen SBov^ügen eine§ fold^en

unb faft of)ne beffen ©djtoöciien, xitterlid) in @e[innung unb 3luitreten, militärifci^

ftrebfam, üoll Jpingebnng an ben S)tenft unb boS Äönig§!§au§ ; ein launige^ ®e=

bic£)t, h)el(i)e§ in ber unten angegebenen Quelle für biefe ©fi^je tnitget^eilt ift,

gibt eine gelreue ©d^ilberung feiner 5]ßerfönlic^feit. ^n ben 33efxeiung§friegen

lbcfet)tigte er eine ßompagnic; bei ber ©innal^me bon $ari§ am 31. ^JJiär^ 1814,

bog einzige Wal, n)o er in§ ©efe(^t fam
,

jeid^nete er ficf) au§. ^m ^. 1848
tüar er ©eneratmajor unb ßommanbeur einer in ^Berlin garnifonirenben ^rigabe;

om 18. Wdx^ tüurbe it)m ber ©d§u^ be§ fönigüc^en ©d)loffe§ anüertraut; am
5fiad)mittage ging er öon tjxn gegen ben 3llejanbert)la^ bor unb na'^m in blutigem

Äambfe ben äraifd)enliegenben ©tobttf)eit. 21I§ am 19. bie geinbfeligfeiten ein=

gefteÜt tüurben unb er biei in ber Sltejanberfafernc mitf^eiten tt)oUte , tourbe er

bom ^öbet l^interrücEifd) ergriffen unb pm (gefangenen gemadCit, er{)ielt aber

buict) SSermittelung red^ttidjer Scute batb feine greitjeit ttiieber. ©eine Srigabc

marb barauf nad) ©(^le§tt)ig=^o[ftein gefanbt, too er on i^rer ©pi^e am 23. 2lprit

in ber <Bä)lad}t bei ©cf)Ie§mig fod^t; er führte bie rccEite glügelfotonne unb
na'^m mit berfelben ißuftorf unb bie griebricEiftabt. 1850 erl)ielt er ba§ 6om=
manbo ber ©arbeinfanterie, na^m 1857 ben 2lbfrf)ieb unb ftarb am 6. ^Zobember

1860 in S3erltn.

@olbatenfreunb, 28. ^a^rgang, 11. |)eft, ©. 893, Berlin 1861.

$oten.
9JJöIIcnborff : 3öi(^arb 3foa(i)im ^einrit^ b. Wl., preu^ifdier @eneral=

fetbmarfd^aE, am 7. Sjanuar 1724 auf bem bäterltd)en ®ute Sinbenberg in ber

5priegni^ geboren, f am 28. i^anuar 1816 ju ^abelberg, auf ber 9littera!abemie

äu Sünebuvg erlogen, mad^te aU ^age iiönig ^-riebridjS be§ ©ro^en ben erften

unb alö gä^nric^ im 1. Sataiüon Seibgarbe ben ä^citen fd)lefif(^en ^rieg mit;

bei ©oor mürbe er fd^mer bermunbet. ^n Tome II ber Histoire de nion tems

belobt it)n ber^önig roegen tapferer unb gefd)idtet iyüt)rung eine§ fionboi. 1746

ernannte i^n ber ^önig jum ßapitän beim Ötegiment @arbe. ?ll§ foti^er foc^t

er bei Sto^bad) unb bei üeutl^en, ert)ielt für bie 2Begnat)me be§ 2)orfe§ ßeutf)en

ben Drben pour le merite, marb 1758 Sommanbeur be§ brüten SßataiEon§

ßiarbe, mit bem er bem UeberfaE bon .^odifird) beimot)nte, unb 1760 6omman=
beur be§ 9{cgiment§ @arbe. 5Jlit biefem fod)t er bei ßiegni^ unb bei Jiorgau,

nad^ erfterer ©d)tacE)t mürbe er 5um Dbetftüeutenant beförbert, gegen @nbe ber

le^teren erftürmte er, einen bon ben £)efterreid)evn ju fvüt) preisgegebenen 2öeg

gefd)idt benu^enb, unter (Seneral b. ©albern bie ©ipti^er |)öt)cn, nat)m bie bort

beftnb(id)cn (Sefdjülje unb betjauptete fie mit au^erorbenttid)er 3:apferteit, mürbe

bann aber getongen, balb naät^n jebodE) au§gemed)fe[t unb gleict) barauf 3um
•Dberft, 1762 aber jum ©enerat ernannt, ©eit 1757 mar er bom ßapitän bi§

^um ßenerat aufgeftiegen. ©eine t)crborrQgenbfte Sciftung im fiebeujätirigen

Äiiege mor fein lUnt{)eiC an bem treffen bon 23ur!er§borf am 21. ^nü 1762,

befjen glücftidier ^Jluögang bie 33elagerung bon ©d)raeibni^ evmöglid^te. 'Jlad^

T^riebenefc^lu^ ev'^iclt er pnäd)ft bie märtifc^e i^nfanterieinfpectton in ^^otSbam,

bann bie pomnier|d)e unb 1783 bie bcvlinifd)e in ber Apauptftabt, jugletc^ marb

er ©ouberncur ber letjteren. Sfn biefer ©tellung ermarb er fict) ein befonbereä

a^erbienft, inbewi er mit ©rfolg auf eine menfd)iid^ere 5Be()anbIung ber ©olbaten

^Einarbeitete; er mottte, mie er in einem 9iunbfd)reiben bom 10. 3»uni 1785 fagt,

„bie baiborifd) gevingfdjäljigo 'l(rt ber Offii^iere gegen ben gemeinen ^tann au§=

morgen" unb auf tetjtevcn burd) ha^ (St)rgefüf)t
,

ftatt burd) ben ©tod, mirfen.

3n ber 3eit nad) bem Apubertsburger g^-'i^ben bi§ ju Ä^önig i5riebrid)§ 2obe mar
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er einer öon beffen gern gefet)enen ©ejettf(i)aitern. 5lac£)bem er im Baierifcfien

(Jrbjolgeh-iege unter bem ^Prinjen .l^cinrid^ ein eigenes 6orp§ commanbirt unb

tür ein glüdüifieä (S5e|ed)t bei 33rüj; am 5. gebruar 1779 ben jd)tt)ar^en 2lbler=

orben crlialten tiatte, übernahm er, feit 1793 f^fe^^inai^ft^att , im Januar 1794

an bcg |)er3og6 öon 23rQunf(f)n)eig ©teile ba§ ßommanbo ber preu|ifd)en unb

jädtll'ifc^en Xruppen am 9i^ein, toetctie bamalg eine Stellung jum (5cf)u^e öon

5Jlainä inne Ratten. ^Jiad)bem burd) einen neuen Sub[ibientractat mit ©nglanb

^;preu|en§ fernere 2;i)eilnat)me am .Kriege fictjergefteüt war, jctiritt er jum 3ln=

griffe auf bie granjofen, nött)igte fie burd) baö 2;reffen bei Äaiferätautern am
23. 5Jlai 3um 9ftücEäuge, ttjurbe aber burd) i^r 25orget)en fd)on SJ^itte 2^uni ge=

nötl^igt, bie errungenen 33ortf)ei(e ttjiebcv aufzugeben. 2)ie 3]ert)ältniffe ber 33er=

bünbeten geftalteten fid) immer ungünftiger unb üeranla^ten im ,g)erbft aud) W.,

auf ba§ redete ';}t^einufer äurüdjugctjen. S)ie geinbfeligfeiten, bereu SSeenbigung

er fd)on lange gen)ünfd)t unb betrieben l^atte, f)5rten bamit auf; am 5. 3Iprit

1795 folgte ber triebe öon 33afel. — 2lt§ im S- 1806 ber Siamp] ^toifd^en

granheid^ unb ^reufjen öon neuem entbrannte, war ber 82iä^rige 5)i förpertic^

nod) leiblid) rüftig; feine geiftigen 5äf)igfeiten aber reid)ten nid)t mel)r auö, um
äu leiften, toaö ber ilrieg öom fyelbl)eirn forbert; in ber metljobifdien .^rieg=

fütirung be§ 18. 3tal}i-"6unbert5 groB gemorben, f)atte er aufeerbem bie ^leu^eit

ni(^t begriffen, ©egen bie '4^läne für organifatorifd)e 2lenberungen ber Strmee

üerijielt er \iä} ablel)nenb; fie feien it)m „ju t)od)", fagte er. @r begleitete bie

Slrmee, o^ne ein ßommanbo p fül)ren, in ba§ i^elb, befanb fid) in ber ©d)ta($t

öon 3luerftäbt an be§ i?önig§ ©eitc, gelangte mit einem %t)eik ber 3lrmee nac^

Erfurt unb mürbe burdft bie Kapitulation, an ber er jeboi^ feinen 3Xnt^eil I)atte,

»eil er befinnungSlog unb fron! mar, frieg§gefangen. Inf 6l)renmort entlaffen,

ging er nad) 33ertin, mürbe öon ^Jiapoleon mit SluS^eidönung bet)anbclt, toa§ il)m

nic^t ungered)tfertigte S^ormürfe ju^og unb nal)m fpäter feinen 2Bol)nfi^ in ^aöel'

berg, mo er am 28. Januar 1816 ftarb. 5ßud)l)olä roirft il)m in ber „©aücrie

preu^ifdjer (5f)arattere", ©ermanien 1808, eine ju grofee ßiebe jum (Selbe öor,

meldjc in ^reu^enS Unglüdä(^cit in fraffer 2Beife äu Sage getreten fei. @r ift

ber 6tifter be§ ^Bajoratä ©abom in ber ^;]]riegni|.

©enealogifd) = militdrifc^er ^alenber auf i)a^_ ^a^x 1785, Berlin. —
SBiograpl^ifdicS Sejüon alter -ipelben unb ^Mlitärperfonen. meldte fict) in preu=

^ifd)en Sienften berüt)mt gcmacljt l)aben, 3. S^l., Serlin 1790,

^:p t e n.

SOlÖUeullof : ß^riftian 9Hcolau§ ''M., 2;f)eologe unb S)i(^ter geiftlic£)er

Sieber, mürbe am 4. 2lprit 1698 ju ßübed geboren; fein Später, ber ^^rebiger

6t)riftian Tl. an ber |)eiligengeiftfird)e p ßübed, mar fd)on am 11. Sluguft 1697

geftorben. Unfer 5Jt. fam im ^. 1706 mit feinem ©ticföater, bem ^^ajtor

S)üvfop nac^ ^open'^agen, mo er öom 3^. 1716 an bie Uniöcrfitöt bcfud)te.

.^ernad) ftubirte er nod) in SBilteuberg, ßeipjig unb -gjattc, warb 1726 ^au§=

lel)rer in ^opent)agen, 1728 bänifc^er Ö5efanbtfc£)aftöprebigcr in 3Bien unb

fdjlie^lic^ 1735 ^aftor primarius in S)elmenl^orft , al§ welcher er am 10. 2;e=

cember 1748 ftarb. 9Jl. l)at fid) me^rfac^er .pinfid^t um bie ©öangelifd^en in

Defterreid^ unb Ungarn öerbient gemad^t; iljni Derbantt aud) SiaupadC) ^Dtit=

t^eilungen über bie ®efd)id)te ber (4öangelif($cn in Geftcrreid), bie er für fein

befannte§ 2Ber! benu^te. ^n größeren i?reifen warb 'i)Ji. befannt buid^ eine

Sammlung geiftlicf)er Sieber (in ber 2. ^iluflage finb r§ 1018), bie er perft

im S. 1732 unter bem 2itel: „Äern geiftlid)er liebUd)er Sieber" in ^Jtürnbcrg

erfd)einen liefe; 2. 3lufl. 1733, 4. 2lufl. 1748. ^n biefe Sammlung nal)m er

aud^ ein eignet Sieb auf: „Sob, ei)r unb Sanf fei bir, o großer ©Ott, ge=--

fungen", ein S)an£lieb nadl) überftanbener Söaffersnotl).
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SBe^el, Analecta hymnica II, ©. 342. — 9ftotermunb ^um ^öc^er IV,

<Bp. 1844 f.
— miä)Ux, moQ,xap% ßejifon, ©. 239. ~ giambad) , ^Jnt^o=

logie IV, (5. 368 f. l. u.

9)Mcr: Sartolb ^., aud^ ^olre, ^olitor, f am 12. ^JJlära 1530
at§ 3tectDi- bei- Umöetfität ÜtoftocE, xoax einer ber bebeutenbften tatljotifd^en 2;t)eo=

logen 9toi-bbeutf(^Ianb§ au§ bem Slnfange be§ 16. ;3at)it)unbert§ , üon grofeet

@e|d)ic£lid)feit unb £e!f)i-gabe, beffen .ßraft fi(^ aber im üergeblid^en Äam:pfe gegen

bic üteformation aufrieb. W. flammte au§ ber -Hamburger Sürger= unb 9tat{)§=

familie ber Voller (öom Saum) , bie unter bem %amen Flößer noc^ fortlebt,

fein 33ater mar Sutfe ^. , fein Sruber ber Dr. jur. Sodann Dotter p .§am=

bürg, (är mirb um 1460, öielleid^t frül^er, geboren fein; ob er ber in (S(f)röber'&

pat)iftifd)em gjletflenburg 2, 2304 ju ©t. ^o^anneg in afioftod im S- 1480 ge=

nannte S5artoIbu§ 3!Jlolre fei , ift fraglid) ; er märe bann 3)ominicaner getoefen.

1485 im 3^rüt)Iing mürbe er an ber Stoftoder Uniberfität immatriculirt
, fein

£et)rer mar Sllbert ^ron|; 1502—1504 öertrat er feinen mit |)erjog (Sriti) in

Italien meilenben greunb Dr. theol. 33oger (21. S). SSiogr. III, 39) im Sfioftocfer

Sombecanate , 1505 mürbe er jum erften 5!JlaIe 9tector in ber 2Cßürbe eineS

Mag., art. et theol. baccalarius. ^Jlit bem beriÜ^mten SrucEer ^ermann 53atf=

!^au|en (%. S). 33. II, 67) ftanb er in nät)erem äJetfe^r, bei i!)m mürbe 1505
fein fettener großer S)onat gebrudt; ebenfalls übermaiiite er {)ier 1506 bie ^erauä=

gäbe öon Sltbett ^ran^^ „Culta et succincta graramatica" etc. unb öom „Spiran-

tissimum opusculum in officium missae". 3ö3ifct)en 1506 unb 1508 mürbe er

S3oger'§ 'Jtad)foIger al§ 2)ombe(^ant p ütoftocE unb 9tatt) ber .^erjoge öon *IJte(f=

lenburg; ben öon ©reif^malb flüdtitenben ^utten f)atte er moJ)lmoEenb mit auf*

genommen; jener banfte burd) ein 2;etraftid£)on (Opp. Vol. I p. 12 ed. Boecking),

ebenfo lobte it)n So^anne§ ,!pabu§ (2t. S). 35. X, 307) in feinen „Camene".
1516 mar er jum t)ä|)ftlid)en 2lbtafecommiffariu§ in 9{oftodf ernannt unb fo öon
öornl^erein @egner ber ^Jteformation. ^u feinen Srfjületn in biefer 3eit get)5ren

bie ipamburger Sfteformatoren Steffen .^empe unb Sol)ann i5f^i^e, bem "IR. al§

„5pfaffentinbe" einen greitifct) gab unb feine 2lufnaf)me in ben ^leru§ ermöglid^te.

S)effen perfijnlid)e§ 2luftreten gegen i^n 1528 in .^ambuig empfanb 9Jl. ba^er

bitter. 1519 mürbe er al§ Dr. theol. in jmiefpältiger 3Ba^l jum lector Prima-
rius am Som 3u |)amburg erforen, Iel)nte aber ah. 1523 unterfiegelte er mit
ben anbeten ^ectlenburger ^Prälaten unb ber 9litterfc£)aft ein UnionSbünbni^,
um fic^ gegenfeitig 3u fdjü^en , unb 1525 moUte er ha^, ^präfibium einer S)i§=

putotion übernciCimen, in ber 2lntoniu§ Sßerfer ben SUoftoder Üieformator ^oadCjim

Slüter <^u befiegen t)offte, bie aber ber 9latt) üerbot. S)a§ geft^alten am ^apft=

t^um öeröbete inbeffen bie Uniöerfität ööüig, al§ bat)er 1526 5K. mieberum äum
lector prim. in .^amburg flemät)lt mürbe, folgte er bem 9iufe auf ben fäjon

manfenben SSoben, öer^ic^tete aber auf feine§ SBruberS 9lat^ üoifid)tig nod) nid^t

auf ba§ S;ecanat. ^n ^"'QnibuTg trat er feft, aber in öerfö^nenber ^^orm auf,

gearfjtet aud) bei ben ©egnern, benen er bie 9iid)tig!eit beS Ä'etrfieS ^ugab, bod^

fei er unnDtf)ig, ba im ^^Ififdie (Scibe) aud) SSlut fei, unb fo folle man bei ben

©atjungen ber i?ird)c unb ber ßoncile bleiben. S)ie ^leftigfeit anberer ^^rieftcr,

namentlid) beö ^Jcicolau§ SBugtorp, öerflodit il^n fd)on 1527 in ben ©treit unb
trieb 1528 bie Baäit jum 5örud)e unb bie 9teformation jum ©iege. 33orfid)tig

l^attc 5)L mieber nur brei Säije burd)jnbringen gefud)t: 5Da§ 2lbenbmal^l fei

aud) in einerlei ©eftatt red^t unb mal)rt)aft; ber (Sanon ber ^leffe fönne aud)

nad) ber t)eiligen ©d^rift beftet)en; ber cnglifdje ®ru^ (Ave Maria) fei nic^t

allein atö ®ru|, fonbern aud) al§ föebet ju brau(^en. SDabon moüte er nid)t

meieren; fo muibe er mit 33cbauern entlaffen; er ging nad) Ütoftod in fein S)e=

canat unb ßef)ramt äurüd. S)er .g)amburger Statt) bat it)n öergeblid) um eine
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3ufatnmenfunit mit 33ugenf)agcn, ber mit ^oltet'g ©intoittigung auf bem ßectur=

l^o|e untergebraii)t toar. 1529 roitrbe ^. mieber jum 5RectoT ber Unioeijität

getDät)U, 1530 ftarb er in biefem 5lmte. ^uni ßeid^enbegängnife ftrömte ein

großer Idrmenber ^auje ^ujammen unb öer'^öfjnte faft ben tobten , roie jcin

'greunb ber ^Qrtf)äufer So^nn ^ru^e (%. S). SB. XVII, 265) f(agte. «Hud^ jein

SSruber, berDr. jur. ^of)ann^., war S)oni^err in
.
Hamburg, jc^eint aber nad^

bem Jobe eine§ älteren SSrubei§ ßubolt (1509) roieber in ben iiJaienftanb jurürf*

getreten ju jein, um bie ^amilie fort^upflanjen, feine i^xau mar ßljabe bon ber

|)ot)c. S)ie öon it)m t)intcrlafjenen 9lad)ri(i)tcn über bie IReformationgjatire 1527

unb 1528 {)at£Qppenbcrg I)erauSgegeben, ber auct) einige gegen bie ©öangeüjd^en

gerid)teten .^ambutger Iiiieber if)m jujdireibt.

Iftabbe, ®ejct). ber Unit). 9toftorf. ßappenberg, Hamburger ß^ronifen in

nieberjäd^f. Sprad)e. 3t|d)r. f. |)Qmb. @ejcf)ict)te 2, 230 ff. @b. me^ex,

@ejc^. be§ ^amb. ©if)uhüefen§ im «Ulittelalter , Jpomburg 1843. Sat)rb. für

medl. ©ejd). unb aiÜertt). ^TJegifter über 1—30 unb Sb. 47 ©. 120 ff.

^xet), 2lnbenfen an bie gioftocf. ©ele^rt. , 2Inl)ang ©. 18. Ueber ba§ ®e=

fd)(ec^t ber 5JtoIler oom ^aum f. „Sie .g)amburgif(i)e gamilie 5Rotter" (üon

Dr. ^:ß. U. möün). Äraufe.
§OJoIIcr: (i^riftian f^riebric^ 2luguft ö. ^. ,

preu^iji^er @eneral=

lieutenant, am 27. ^tai 1734 ju Serlin geboren, ein 5Bruber be§ im fieben=

jät)vigen .Kriege öielgcnannten ^Irtiüerieoberft ö. Dt. (f. u. ©. 127), trat 1748 in

bie nämlidie SBaffe, in metc^er er 1750 Offizier mürbe, unb focf)t mit Slu^^eid^nung

im fiebenjd^rigen , bemnäc^ft aud) im baicrifd)en ©rbfolgefriege. ©eine ipaupt=

öerbienfte liegen inbe^ auf bem ©ebiete ber SBermaltung ber artilleri[tif(i)en 2(n=

gelegenl)eitcn , toeldie il)m am 11. S)ecember 1785, al§ ©eneral ü. .ipol^enborff

geftorben mar, oEein übertragen mürbe. 3ll§ bann 1787 ba§ Cberfrieg§colle=

gium erriditet toarb, tourbe er ?lfjef|or beim britten S)epartement unb 1792 Sl)ef

unb ©cneralinfpecteur ber ganzen SBaffe. 91ad) ber Äanonabc bon 3}alml) be=

gab er fict) in ba§ Hauptquartier, befehligte 1793 bie 33elagerung§artillerie bor

^JJlainj unb warb am 18. September 1795 penfionirt. 1802 ift er ju Berlin

geftorben. 5ia(f) it)m I)ei|t bie Dlottergaffe t)inter bem berliner ßeuS^aufe; t)ier

befa^ er baffclbe |)au§, in melct)em früher ber ©enerat ber Slrltüerie b. ßinger

gen)ol)nt l)atte.

b. (2cl)öning, |)iflorifcf)=biograp~^if(^e ^Jkdirid^ten ^ur (Sefd)i(^te ber branben=

burgifcf)--preuBifd)en Slrtitterie, 2. S3b., SSerlin 1844. $oten.

9JioUcr: Daniel gjt. (Di

ö

Her, Dt ü Her), Dr. jur. Serfelbe mürbe

3U 53raunjcl)roeig geboren unb foE, 56 3fat)re alt, am 14. Dtävj 1600 äuÖeipjig

berftorfaen fein. i)ort mar er fur^e 3fit ^^ ^ofgeric^t tt)ätig, alöbann, meil

„in jure mot)lerfat)ren", an be§ frantcn 23ürgermeifter§ ^^eter Sudaner ©teile

Slbjunct im ©djöppenftu'^l unb nad) faum einem i^a^re (1580) mürbe er, al§

i)r. .^icron^muö ^san^fdimann „ab.^og", Crbinarfdjöppe. 3lli fold)er befdimerte

er ficb 1585 bei bem .Rurjürften ?Iuguft barüber, ba^ bie nac^ ber ^unbotion§=

urfunbe bom 6. 9iobember 1574 ben neuen ©d)öppen belaffenen ^lebeneinna^^men

benfelbcn met)r unb mel)r entzogen mürben, ©rft 6t)riftian I. beantroortetc jene

©c^rift unb gmar bal)in: „fo laffen SGßir e§ boct) au§ bcroegenben Uifadien bei

bem wie e§ biel)ero mit foldjen @5erid)tg^änbcln gel)alten, nocf) ^ur ocit be=

menbin". 2lm 3. ^funi 1588 leiftrte DL bem genannten j?urfürften bie 9tat^§=

pflid;t in ber ßanbesregierung ju DreSbcn. ^n ben leisten ^a^ren feine§ ßcbenS

mar er mieber in !i'eip,\tg unb augfd)lie^lid) fdjriftfteHevifd) t^ätig. 2Bir befi^en

bon it)m: „Semestrium libri quinque", edit. III, Lips. 1631 (4*^) unb „Ordi-

nationes et Constitutianes Augusti de processu judiciario dubiisque aliquot, et

in jure controversiis casibus", Lips. 1599 (^ol-).
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^. ©. §auptftaatsard)iö : Fundatio etc., 1.35u(^ 1574
ff.

Loc. 10 367;

bte ßrfa^ung ic. I. Loc. 10 368; Sln^ang 3um Original ber Äanjieiorbnung

ö. S- 1587 u. Loc. 10 061 „.Ranäteiorbnungen" (1591) m. 145. — ^JJtotter'S

S)ebication in ben Semestr. ; äßitte , Diar. biogr,, 1688 — (gebier, 3tö(i)er).

3:t)eobor S)iftel. •

gjlottcr: S)aniel 2öiII)elm m. (nidfjt ^DlöUer), geb. ben 26. ^at
1642 äu ^^JrePurg, crt)iett an bem @t)mnaftum feiner 33aterftabt feine grunb=

legenbe 5lu6bi(bung unb befurf)tc f)ierauf , öon ^au§ au§ *^roteftant , met)rere

Saläre lang bic Unitierfität Wittenberg, tDO er fid^ ben üeifi^iebenften 2öiffen=

fdiaften, in erfter Öinie aber ber 2:{)eoIogie unb 5pt)itofo|)^ie , ben <Bpxaiijen unb

ber ©efd^ic^tc tüibmete. @r !ann in biefer Se^ie^ung als ein öoEenbcter 9ie=

|)väfentant ber ^^olt)t)iftorie , toie fie in feiner geit Qn ber Sagesorbnung toar,

betrachtet werben, gu 2öittenberg l)at er fic^ (1663) au(^ bie SBürbe eineö

3Jlagifter§ 1. a. eiraorbcn. S)aTauf folgte (1664) ein längerer 5Iufentt)alt in

Strasburg , tt)o er bereite aU öffentlid^er 2ef)rer auftrat , o^ne aber eine fefte

Stellung ju erlangen ober ju fuc^en. Der Jrieb , bie Sßelt fennen 3U lernen,

arbeitete jebeniaEö noc^ mäcl)tig in it)m. @r l)at ben größten %i)dl öon

®cutj(i)tanb unb einen guten %\)e\l üon Europa auf feinen 3fieifen fennen gelernt.

Sängere geit l)at er in ^^talien, im 33efonberen in 9iom öerroeilt unb bort u. a.

mit 3ltl)anafiu§ .^ircl)er (f. Sb. IX, ©. 1 ff.) biel t)erfel)rt. ^m % 1670

fam ''M. nad) ^^repurg jucüci unb würbe i'^m l^icr ba^ 3lmt eines ©ubrector§

am ©^mnafium übertragen. @erabe in biefen Sa^i-"en (1668— 1671) toar aber

bie befann'ic 6rt)ebung ber arg gebrüdten ungarifd)en ^roteftanten im ©ange,

bie fo graufam niebergeroorfen »orben ift. ^m ^ntereffc feiner @lauben§genoffen

übernahm '>]R. eine 5Jliffion an ben faifeiiid^en i^of nact) Söien, um bei Äaifer

Seopolb I. für eine milbere 33et)anblung berfelben ju wirfen. 2)a§ ©rgebni^

biefer feiner 3(n[trengungen toar jeboc^, ba^ er ben |)afe ber ejtremen !at^otif(i)en

Partei auf fid) 30g unb fid) ge^toungen fa^, ol)ne feine 53aterftabt toieber äu

fet)en, fein ipeil burd^ bie i^lud)t in ba§ Oteic^ ju fudjen. |)ier tourben if)ni

balb öerfd^iebene Stellungen angeboten , unter toeld)en er ber eine§ ''^rofefforä

ber @efd)id)te unb 5Jletapf)t)fif an ber nürnbergifd)en .!pod)fc!^ule ?lltborf ben

SSor^ug gab. SSom S. 1674 6i§ ju feinem am 25. Februar 1712 erfolgten

Sobe t)at er in biefem 2e|ramte, ju toeld^em fid) nod) baä be§ Uniöerfität§=

btbtioti)efar§ gejettt "^at, mit unermüblic^em ©ifer getoirft. ©eine ©d^riften,

bie faft au5fd)(ic^Ud) in ber ©eftalt 3al)lreid)er furjer lHbt)anblungen auftreten,

bezeugen fämmtüd) im eminenten ©inne ben ertoät)uten :polt)t)iftorifd)en 6l)arafter

feiner geletjrten 9tid)tung unb bc^anbeln jum %t)eiU red)t tounberlii^e 2;l)emata,

toie baö bei ber t)or^evrjd)cnben @efd)madtoftg!eit jener 6püd)e nur all^u l)äufig

©itte toar. §lm roertf^Oottften erfi^einen t)crl)ältni^mä^ig feine „®i§putationen"

über eine längere 9teil)e öon römifd)en unb aud) neueren ®ef(^id)tfd)rcibcrn ; eine

Sln^aljt öon ilinen bat bat)er nod) nad) feinem 2:obe (1726) eine neue 'i'luSgabe

erlebt. 5£)ie @ef(^id)te toar am 6nbe bod) fein Sieblingöftubium , toie er benn

aud) bem bamalö öon ^auttini unb ßubolf betriebenen „^iftorifd^en 9leid^§=

coüeg" leine lebl^afte 2:l)eilnat)me ^ugetoenbet '^at. S)ie 2}or|c^täge, bie er ju

biefem groede mad)te, t)erratü)en ein gefunbeö Urtt)eil unb eine löblidje patviotifdjc

föefinnung. — M. toor in ^toeiter @t)e mit einer Sodjter be§ befannten 'Jlltborfer

$^rofeffors Sfol). 6l)riftopl) Söagenfcil öermä^lt, bie mit 3te(^t 3U ben gcbilbetften

unb gelet)vteften grauen it)ver geit gr^ä^lt tourbe.

äJgl. ©. %. ilÖitt, ^nürnberger "®elc^rten=ßejifon, 2. 2^1., ©. 640-651.—
2)ie l)anbfd)viftlid)en eilten bcö l)iftovifd)en 9teid)§CDtteg§ (ieljt in ber Untüer=

fitätsbibliot()et ^u Sfcna aufbetoa^rt), enthalten (S3b. Ü, 5i3l. 141) eine Sluto»

biograpl)ie ^JJloUerä. äBegele.
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WoUcv: 3oad)im «Ul., ^omButgif^ev 9iQt^%rr, Qeb. am 25. gjiäv^ 1500,

toax einer ber 12 angefet)enen 5Jlännev, icelc^e bie 23ür9ci- unb SiniDot)ner bei

St. TiicolQifivd)fpielö in Hamburg am 16. 3liiguft 1527 ju SSetiDoltetn bei Don

it)nm ot)ne ütürffidit aur bie fatfiolifc^e 6eiftU(i)feit jelbj'tänbig enid)teten ®ottel=

faften§ eiwä^iten. SDieje S^öl] Ratten ni(i)t nur alö Firmen = unb ^ivc£)cntor=

fte'^er 3U fungiven fonbetu balb aud) jufammen mit ben Don ben anberen ^ir(^=

{pielen @ett)ä{)lten bie 3?ürgcrid)ait bem Otat^e gegenüber ju öeitreten. (Sin ^at)x

barauj, am 29. September 1528, marb W- pm Oberalten getDät)lt, b. t). jum

^Jlitglieb jeneö :^ö£)eren , au§ 12 ^erfonen beftef)enbcn bürgevtid)en ßird)encoüe=

gtum§, mel(i)c§ beftimmt mar bie Sürgeiii^ait beftänbig bem 9tatf)c gegenüber

äu ücrtreten unb mit bem Se^teren „baö Sluge ber ©labt unb beS gemeinen

3ßejen§ ju fein". SBieber ein^a^r fpäter, 1529, aöancirte er jum Dtatt)§t)errn.

f8on Sugenb aur tnar er ein eifriger 25erfed)ter ber lutt)erifcE)en iie^re, ju beren

fcfinettem Siege in Hamburg er burc^ äöort unb 2;t)at mefenttic^ beitrug. 1534

ging er äufammcn mit bem SenatSfecrctär Sommerfelb nad) Äurfad)fen, um bie

2tufnat)me |)ambuvg§ in ben fdjmalfalbifc^en SBunb ju ertüirfen. ^Jiac^bem er

1549 Slmtmann in 9ti^ebüttel gemorben mar, ftarb er al§ fotcfier im Dctober

1558. ^n einem üu§ bem 16. ;3a^rl)unbert ftammenben Öobgebi(^t wirb er

feiner Uugen 3^at^fc^läge , feiner Serebfamfeit unb feiner greigebigfeit roegen

gepriefen. Dbgteict) er ben ^atf)olifen al§ geiä^rlid^er ©egner öert)a^t mar, er=

Jielt er 1561 üon ^aifer ^arl V. einen 5(belöbrief. 2Jon feinen in .^amburg

gebliebenen Olac^fommen, unter benen fic^ jmei ::öürgermeifter befanben, l)at

giiemanb ben 9ibel§titcl benu^t. ©od) t)at fein ältefter So^n ^oac^im, ber

fid) auc^ WöUn fdirteb (ögt. ben folgenben 5lrtifel), al§ fürftli^ lüneburgifc^er

.ß'anäler ba§ 3lbetöbiplom renoöiren laffen.

Dr. €). SSencfe, ®efd)led)t§regifter ber ^^amb. ^amilie 53totter (öom

^irf(^), ^amb. 1876, S. II ff. 2ßilden§, ^amb. ßt)rentempel, ^amb. 1770,

S. 118. 33uef, Sie ^amb. Oberalten, ^amb. 1857, S. 11 ff-
^»f^ 2)ie

§amb. SBürgermeifter. OB. D. ^JJteUe.

9}Mer: äoad)imgjl. (blöder), Dr. jur., geb. auJpamburg am 25. Sept.

1521, t am 2. (nid)t 11.) Stuguft 1588 ju Sarbomif atö l)eräogIic^ Iüneburgi=

fc^er Äan^ler, ftammte au§ ber alten Hamburger S3ürger= unb gtaf^äfamilic ber

^JloHer, bie jum Unterfdjiebe Don ben „^JJtoüer öom 53aum" unb anberen nad^

i()rem ^elm^eidien „531otter bom |)irfd)" genannt mürbe. Sein SJater ^oad^im

m., geb. am 25. mäx^ 1500, ber^eiraf^ete ftd^ fc^on 1520, tourbe 9tat§mann

1529 unb mar üon 1527—1531 einer ber ^auptfül^rer ber ßutl)eraner in.^am=

bürg, (Sefanbter ber Stabt 1539 in granffurt a. m. unb 1540 in Speier bei

ben SSunbe6Derl)anblungen ber Süangelifi^en. 1541 legte er ba§ .,Sled)tb6!",

ba§ (Sefcl^ted)t§bu(^ feiner ^amilie an, namentlid^ um bie 23ermaltung ber alten

Stiftungen ju fiebern, feinem älteften So^ne, bem fpäteren Äan^ler, bictirte er

e§ in bie f^eber. Seine meitreid)enben 58erbinbungeu erf)elten barauö, ba^ er,

ber fd^on früf)er ^elm unb Sd^ilb (mit l)albem J?ammrab , öermanbelt in eine

l)albe 9fiofe) fül^rte, am 27. September 1537 einen 2lbel§= unb 2Boppenbrief al§

S. 5Jlolitor für (änglanb öon |)einri(^ VIII. erl)ielt, unb gleid)faEö einen faifer=

lid)en burd) ^arl V. am 25. 5)lai 1541. ^n beiben tombe fein Stammftiappen

„gemehrt", ßr ftarb al§ ^Proconfut auf Sdjlofe Siitiebüttel 1558, am 9. Cctober

uad) 8appenberg'§ .^lomburger 6^ronifen in nieberfäd)fifd)er Sprache, anbere meid^en

ah öom 5.-28. October. S)er So^n ^oac^im ftubirte in 2Bittenberg, für ben

an ber ^anb erfranÜen 5Jleland^t§on fd)ricb er »riefe öor bem (Kolloquium ju

2Borm§ 1541 unb 9tegen§burg, bie in ha^ Corpus reformatorum übergingen,

am 9. gebruar 1542 promoöirte ii)n, mit für bicfe Sienftteiftung , bie p:§ilofo=

p^ifd^e fjacultät ju 3Bittenberg äum g)lagifter; am 22. S)ecember 1547 erhielt
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er in f^exrara ben ©rat) eine§ S)octot§ Beiber dleä)te. ^elan(^tf)on toibmete

t{)m no(^ 1546 feine Collatio actionura forensium Atticarum et Romanorum;
au(^ 23 Srieje öon if)m an ^]Jl. finb ermatten; barunter einer öom 20. Sluguft

1549, ber pr ^tücEfel^r au§ Italien (SlüdE roünfctit. 33alb na(^t)er jog it)n bie

33ormunbfd§aft über bie ©ö^ne ^erjog Srnft be§ S3efenneT§ in ben ÄreiS ber

juriftifdien ^Jtäf^e (|)aöemann fetit ba§ II, 186 öiel ^u jrü^), unb 6atb in bie

5]tiegentfd)a|t iür bie ^^n^oa^c .^einric^ unb 2BiIt)etm. ©r trat ftreng in bie i5u|=

ta^)ten be§ alten ^anjterS ^an§ Q^orfter au§ ^e\\en , ber entgegen ben 23eftre=

Bungen be§ Urbanu§ 9it)egiu§ aEe Älöfter ein,^ie^en unb pr ^ilbtragung ber iürft=

Iid)en unb ßanbesfdCiutbcn üerroenben Wottte, wd^renb 9tt)egiu§ barauS f^onbS

für Äird)en unb ©deuten ^u bitben ftreBte. 2lud) be§ alten ^an^lerS Slrbeit,

ba§ nad) Unab'^ängigfeit ftrebenbe Lüneburg tt)ieber [ttaff unter ben .^perjog ju

beugen, ging auf ben jüngeren 9tocl)n3U(i)8 über, äunäd^ft auf Q^orfter'ö (Scf)n)ieger=

fof)n, ben 33icefanäter, bann ^aujler, Lic. jur. 33altt)afar klammer au§ ^auf=
beuren, f 1578, beffcn Joditer 3lnna raieber ^JR. "^eirattjete , roie er aud) be§

Sii)tt3iegert)ater§ 5la(^foIger rourbe. 2öir finben bann 5Jt. al§ lüneburgifdien

Oiaf^ 1554 bei einer ©efanbtfc^aft naä) 2öorm§, barauf aU eifrigen 5Bertrcter ber

l^er^ogliclien 2lnf:prü(^e gegen bie ©tobt auf ba§ berüt)mte ^id^aeligflofter unb
bie (Süter ber ^^^rämonflratenfer bon .^eiligentlial. Se^tere tourben aui^ ben

ßüneburgern entriffen unb il)m felbft 1562 gegen ein .^aufgelb al§ ^Rittergut ju

^lUannle^en gegeben, roie fpäter ein 9litterf)of ^u 9tett)em unb 5U S)ra(Ienbur9.

1563— 73 tourbe er in mannigfachen 5ßert)anbtungen mit bem wüften @rid) öon
©öttingen Oern)enbet. ®a bie 9tegentf(^aft eine ftänbifd)e mar, unter bem (Sro|=

Doigt 3:^oma§ ©rote, fo raid) i^re ^ßolitif wefentlid) öon ber be§ ^n^oi^^ (5rn[t

ab, unb ÜJl. folgte biefem 3uge. ©ein 'Jiame fte{)t aud) unter bem 3teceffe über

bie fürfttic^en 'OJtünbel öom 1. ^pril 1555. S)a ebenfo wie ba§ ^id)aeli§fIofter

auc^ ba§ 4l)or^errenftift au S3arbott)if auf ^3lnbrängen ber ©tabt ßüneburg unb
ber 9titterfd)aft ert)alten bleiben mu^te, fo öerftanb e§ ^Ul., feinen äUeften ©o^n,

5 r i e b t i d^ , unb ben f ed)§ten, 51 b o l f in SSarboroifer ; ben fünften, 2B i t ^ e I m , in

ein ©t. 3Jlid)aeti§ ganonicat p bringen; 1570 lie| er ftd^ ben Slbelöbrief fetneS

33ater§ erneuern, aber eift öiet fpäter, nod) ber ^eit bc§ SOjä^rigen i?riege§,

nennt fid) bie gamilie „ö. ^JtöHer" unb gel)ört noc^ jur ßüneburger Ütitterfd)aft

aVi ^nifahex be§ ^Äitterguteä ^eiligent^al. — 9JtoIIer'§ ©o'^n griebric^ folgte

fc^on 1557 feinem Dt)eim ©ruft i?tammer in ber S)ompropftei ^u 33arboö)if,

refignirte bie 'iftente aber 1569 ju ©unften feine§ 23ruber§ Slbolf unb fiel öor

^aeftrid^t; ber ^toeite, Soad)im
,

ftarb al§ ipfanbin^aber be§ fürftlid) laucn=

burgifd)en ^ofe§ 3lnfer, ber britte ftarb frü'§, ber öierte, Salt^afar, follte ba§

®efd)le(^t mit ber Sod^tcr 2ubolf§ ö. (Sftorff fortfe^en, ftarb aber gleid) nad^
ber .^oc^jeit 1603; bie ®üter fielen nun an ben ßonöcntualen äöil^etm ^u
©t. ^JJticftael in ßüneburg, ber 1605 eine ö. 5lppelen '^eirat^ete unb ©tammöater

'

beö ie^igen (S}efdt)lec^t§ mürbe. S)er ^Barboroifer ^ropft ^Äbolf ftarb 1596 in

3fnbien, ber fiebente ©ot)n Dtto 1600. i^oadlim 5Jl. rourbe in Sarboroi! im
5Dome begraben, bie i^nf^nft feineg 2eid)enftein^ ift in ©c^löpfen Chronicou
öon 53arberoicf ©. 455 mit falfd^er 3at)reä3a^l abgebrudt. ©§ ^at fidf) öon i^m
aus ben SCßittenberger ;3al§ren eine „Declamtitio de exemplo emendati la-

tronis" etc. ertjalten. 5öerbienft erroarb er fidE) burd^ bie .g)crau§gabc öon ^2llbert

Äran^' Metropolis, 58afel 1548 unb 1568.
®at ©tec^tbof, ®efd^ted)t§regifter ber ^amb. fjamilie Dotter (öom |)irfd§).

SJon Otto Senefe. |)amb. 1876; ^aöemann, Öefd^ic^te ber Satibe 33raun=

fc^roeig u. ßüneburg, II; ßappenberg, .!pamburg. 6I)ronifen in nieberf. ©prad^e

;

©d)löpfen Clironicon, b. i. 58efdt)r. k. SSarberoid; ©piel, 5öatcrlänb. 5lrd^iö,

33b. II (1820), ©. 353
ff. U. ^f. 6. «Ulanede, 33iograpl). ©fi^jen öon ben

Äanjlern ber .!^erjoge öon 33raunfdl)roeig=ßüneburg. Traufe.
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Wtolht: iSo'Eianneg ^Dl., Sitterarl^iftotifei' , geb. in ber Stabt gten^'^ui'S

am 27. geöruar 1661 aUBoi)n beg bamatigen Dtaconu^, fpäteren ^auptpaftotä

an ©t. Nicolai bafelbft Stauä moKtx Cmöäer, f am 26. ^uü 1685). gr 6e=

fud^te bie öatevftäbtifii)e (55ele|i-tenf(^u(e tiom neunten S^a^te an unb roarb, crft

15 ^atjxe att, f(f)on reif für bie Uniüetlität befunben, [tubirte bann in Äiel unb

Seipjig 2^eo(ogie, aber ^ug[eid§ fe^r eifrig ^:p{)itofop'f)ie unb @efd^i(i)tc. ^laä)

tjoüenbetem afabemifc^en ©tubium tjiett er fic^ öon 1681—84 in .!pamburg unb
1684 85 in ^open^agen auf, an beiben Orten jelf)r forgfältig bie großen 33ibIio=

tf)e!en benu^enb. (S(f)on atä ßnabe intetefftrte i^n üoriugeroeife bie 2itterar=

unb '^crfonatgefd^id^te; bi§ an fein @nbe i)at er bafür ein ungemein reic^eä

DJlatetial gefammelt unb fein gute» ®ebac£)tni^ tie^ if)n mit Tcaä)rict)ten biefcr

Strt glänjen. 1685 fanb er bie befd^cibene 'ilnftettung ali Quintuä an ber (Se=

le^rtenfd^ule feiner 35aterftabt, in ber er au($ bie übrigen 40 ^af)re feine§ 2eben§

^ugebrac^t ^at. 1687 aoancirte er jum !Quartu§, 1690 roarb er ßonrector unb

enbtic^ 1701 Rector scholae, bi§ er am 2. October 1725 ftarb. ^ef)rfa(i)e

anbere ^Berufungen lehnte er ab, unter Stnberem ju '^^rofeffuren an ber Uniöer=

fität, ^ier fid^ roo^t fü^tenb. 2lt§ 9tector grünbete er bie ®c^ulbib(iot^eE 1711,

bie bei feinem Sobe fcf)on 1300 SSänbe jä^tte, je^t bcbeutenb ift. 51(§ Setter

totrb i^m nad^gerü^mt, ba§ er fein 9lmt mit großer Sreue führte, befonber§ bie

(^aht l^attc, ber ^ugenb etroaS beuttief) ju machen , ta'Q er ftreng auf bie 3lul=

füt)rung ber gefteHten 3lufgaben f)ielt, aber gegen bie @(i)üler, toeld^e tt)iffenfc^aft=

lic^eg S^ntcreffc geigten, mitt^eitfam unb freunbtid^ geroefen. 3"^* ®ef(^i(f)te ber

(SdE)uIe lieferte er „Series rectorum in Novis Litt, maris Baltici", 1702, 296.

„^urjer unb eilfertiger dnttuurf ber .^iftorie ber t^lenSburger publiqen ©tabt»

jd^ule", 1717, unb im 5Jtanufcript l)interlie§ er „Historia scholae Flensb.",

1725. ©eine ^^it au§er ben ©c^ulftunben benu^te ec aüerforgfamft für feine

Iitterarl§iftorifdt)en ©tubien unb @j;cerpte. ^m Siruife erfd^ienen au^er feinen

©(ijulprogrammen: „Cimbria litt, prodromus", Slesv. 1687; „Isagoge ad histo-

riam Chers. Cimbr.", Harab. 1691 92; „Homonymoscopia bist. litt, crit.",

Hamb. 1699; „Bibliotheca Septentrionis erud.", Hamb. 1699. ©ein ^au|)t=

teer! „Cimbria litterata sive historia Script. Ducatus utriusque Slesv. et Hols.

litter. tripartita" erf(^ien erft nacf) feinem £obe öon feinem ©o^ ebirt in brei

O^oliobänben, 1744. S)er erfte SSanb üoE^änbig brudEfertig, bie anberen 2 SSänbe

jum S^eil, iebenfall§ mar baS ^Jtaterial öor^anben. @§ ift bie§ ein bebeutenbe^

2Ber! für feine 3£it- claffifdf) in feiner ^rt unb nodl) immer öon l)o!^em äöertl^.

@r ^at fidö 'hiermit ein S)enEmal gefegt. Seiber ift bie jeitlicfie Surfe ätoifd^en

^. unb ilorbeg^ ©d^riftftellerlejicon nod^ nid^t ausgefüllt, ©d^on SSa^le

(Sßörtcrb. I, 1024) nennt i§n un fort savant homrae.

D. ^- Voller, Öe^te§ @^rengebädf)tnife, roeld^eS feinen 6ttern aufgerid^tet.

3lad£)rid£)ten öon ifirem Seben u. Sorfa^ren, ^tenSb. 1771. 33. u. O. |).

«öloEer, De vita et scriptis J. M., Flenop. 1734. Dr. ÄönigSmann, @ef(5.

b. gien§b. ©tabtf^ute, 2. ^ölfte, 1, ©d)le§tt)ig 1801. C. OJl. 53taafc^, 5len§b.

Satin» og 9lealfEole, I, 85. Cimbr. litt. I, 428. D. ^orbt, Oratio de vita

et in rem litt, meritis J. M. versibus heroicis conscripta in : 2)änifdl)e 5Biblio=

t^ef, J?open^. 1745, ©t. VII, @. 593—646. (35gl. aud^ ben 3lrt. lötor^of.)

6 a r ft e n g.

WoUtt: .^arl t5friebrid^ ö. 'IR. (anfangt auc^ ^Jlölter gefc^rieben),

Öreu§ifd£)er Oberft , !am 1720 atä Kanonier ^um 2lttitteriecotp8 , bei metd^em

fein S5ater 9tegiment§quartiermcifter mar, roarb 1729 jum ©econbelieutenant er=

nannt, 1737 al§ 5|3remierlieutenant pr öfterreid^ifd^en 'Jlrmee gefanbt, um am
Kriege gegen bie Surfen ttieil^unel^men unb gelangte im fiebenjä^rigen i?riege ^u

l)o^em 9tul)me. ©c^on ber 2:ag öon Sobofi^ brad^te bem ^Utajor ö. ^DJt. bie

33eförberung jum Cberftlieutenant unb ben Grben pour le merite. Sine öon
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i^m Befetjligte ^Batterie am 2ol6ofci)Berge l^atte jo üottreffUd)e Sienfte geleifttt,

ba^ ber ^önig bem {^elbmaiid^aE Sd^mx'm fd)iie6: „5J1. tiot äöunbev getrau

unb mid) auf eine etftaunenbe %xt fecunbirt". S)uxd) bie SluffteEuiig einer

33attette öon 16 ©efd^ü^en auf bem ;3anuöf)ügel trug er raejentlid^ ^u bem 6r=

folge öon tRo^bac^ bei, ebenfo fo(i)t er mit 9Iu§3ei(f)nung bor $rag unb bor

Olmü^, bei ^ornborf unb bei bieten anberen ®elegent)eiten. Äönig griebricf)

tjitlt gro^e ©tüdfe auf ^. ^act)bem biefer i^m einmal mit ben Söorten jugerebet

l^atte: „6uer ^ajeftät, e§ mivb 9lHe§ gut ge^en, mein ©eniuS fagt e§ mir" unb

ber SluSgang il^m 9tc(f)t gegeben t)atte, fragte if)n ber i?önig in mi^ticiicn Sagen

öfter, „XDüi fein ©eniuS il^m fage". Db bie ©ifinbung ber bei Sfiopad) ge=

brau(iten brennenben Äartätfdjen , b. f). ^artätfdien , beren kugeln in einem

SBranbfa^e lagen (ögt. 9i. ö. SSünau , ©rünbtic^er Unterrict)t jur 3lttiIIene unb

geuermevfeiei, ^alle 1779), öon ^. t)errü^rt, ift ämeifel^aft. 25or SSeenbigung

be§ ^riege§ ftarb er ju ^yreiberg in ©ai^fen am 9. ^toöember 1762.

ö. ©(^öning, öiftorifc^=biograpt)ifd§e '>Jtad)ric£)ten aur @efd)i(i)te ber bran=

benburgifct)=|)reuBifc£)en 2lrtitterie, 1. u. 2. S3b., SSerlin 1844.

^oten.
SOMcr: ^Jt artin Tl., aud^ mitunter 5!Jlötler genannt, lutt)erifd)cr

5ßrebiger unb bctannter S.ict)ter geiftüd)er Sieber, tourbe am 9. ^Jtobember 1547

3u Äropftäbt bei äßittenberg geboren; fein Sßater, S)iont)fiu§ 5Jl., wor 33auer.

5Jl. befuc^te bie 8tabtfct)ule ^u SBittenberg bi§ in fein neunzehntes ^ü1)x unb

lam bann nat^ ©örli^; im ^. 1568 marb er ßantor ju ßöroenberg. O^nc

auf einer Uniöerfität ftubirt 3u t)aben marb er im S- 1572 ^um Pfarrer in

i?effel§botf ernannt unb fam balb barauf al§ S)iafonu§ mieber nad^ Sötoenbcrg;

im ^. 1575 tnarb er Pfarrer au ©prottau. |)ier fam er in golge feineg Um=
gange§ mit reformirten ®eifttid)en in ben S5erbad)t, ein t)eimlic^er galöinift äu

fein, ^m ^. 1600 marb er alö ^^aftor Primarius nac^ @örli^ berufen, ^ier

gab er eine ^oftille unter bem 2:itel: „Praxis Evangeliorum" t)erau§ in 4 Sänben,

1601 f., mdi^e bem äBittenberger ^rofeffor ©alomon ©e^ner (ögt. Sb. IX,

6. 121 f.) 33eranlaffung gab, gegen ben 6it)ptocaIöini§muö in ber Oberlaufi^ ju

eifern unb W. auf aEe SBeife f(i)onung§lo§ anäugreiien, obfdion ^l. it)n über

feine lutl)crifd)e Orttjoboi-ie in einer einget)enben brieflid)en 5!Jlittt)eitung p be=

ru'^igen öetfuc^t t)atte. 2ll§ barauf ^. feine ^oftille biefen Eingriffen gegenüber p
öertt)eibigen fud)te, toarb bie (Erbitterung gegen i'^n nur nod) fd)timmev. S)oc£)

lie| ber ©tabtratt) fid) nid)t baju bewegen, gegen il^n einjufd^reiten. ^m
^. 1605 betam er ein Slugenteiben, in gotge beffen er ba§ @efid)t öevlor. Sa^u

lamen bann nod) ©teinfdimerjen , bie feine Äiaft öoEenbS aufje^rten; er ftarb

am 2. 5[Rärz 1606. ©eine geiftlid)en ßieber finben fid) in folgenben äBerfen:

„Meditationes sacrae" (1. Ztjdi 1584, 2. 5tf)eil 1591, beibe mef)rfad) aufgelegt),

„Manuale de praeparatione ad mortem" (1593 unb me^ufcd^ Wieb er abgebrudt)

unb „Thesaurus precationum" (1602). Sitte biefe SBerte enthalten 23etrad)tungen

unb ©ebcte, benen Sieber ober einzelne 25erfe liinjugefügt finb. S)ie Sieber finb

3um Xi)ni lleberfetjungen alter lateinifd)er .^l)mnen, im Uebiigen ÜJiotter'ä eigne

2)id)tung; fie jeidinen fid) burd^ einfad)e§, mavmeS ®efüt)l unb richtige 33el§anb=

lung bcö 5ßerfeä au§, unb ge'^ören, öon einzelnen ^roöincialiSmen abgefe'^en, ju

ben beften jener ^eit-

3öd)er III, ©p. 574. gtotermunb aum ^öc^er IV, ©p. 1871. Äoct),

®cfc^id)te bcä ^Hrc^enliebeg u. f. f., 3. Slufl., II, ©. 211 ff., IV, @. 552.

SöUner, SDag beutfc^e Jlirc^enlieb in ber Oberlaufi^, 1871, ©. 36 ff.

l. u.

9JioUcr: DtauS .^einrid) 311., ©o^ be§ giector§ ManneS m. (f. o.) unb

geboren in glenöburg am 9. SJlai 1715, befud^te bie glenSburger ®ele^rtenfdt)ule
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unb geno^ nebenbei ^H-iöatunterrid)t öon ben bortigen ^Ptebigern Äatt, Sleffet

unb ©ierfen. (5ift 19 Sfo^v dit, gab er in Sßerbinbung mit feinem 53tuber

SBei-nt)atb W. (t 1750, S)iaconu§ in S)reI§boi-f) eine „Commentatio de vita et

scriptis J. Molleri", feine§ S5ater§ , 1734 t)erau§ , mit einer ^nmelbung ber

<g)erQU§gabe öon beffen nocE) ungebrudten 2ßerfen, namentlici) ber „Cimbria

litterata", in ber ^^bfi(i)t jic^ ^Mttel jur ^^ottfe^ung feiner ©tubien ^u öerfc^offen,

ba bie ^JJutter gana mittellog toar. ^n biefem ^al^re bejog er au(i) bie Uniöer=

fität S^ena, um Jl^eologie ju ftubiren, mo et baburc^ feine ©ubfiftenj geltiobt,

ba^ er :^ier aüe brei Satire tjinburct) äugleic^ aU .g)au§lel)rer im Apaufc beä be=

!annten ^ird)enrat^§ unb ^rofeffovl ^. ®. Sßalct) lebte. 6r l^örte :^ier mit

befonberem i^ntereffe Sitterarl^iftorie bei bem ^rofeffor ©totte. ^larf) tiottcnbetem

a!abemifd)en Sriennio 1737 nat)m er eine |)au§le'^rerftelle in Äopenl^agen bei

bem ßonfiftorialrat^ Üto'^ne an, in ber er fünf 2fat)re öerblieb , alle feine freie

3eit fortgefe^tem ©tubium unb eifriger SSenu^ung ber föniglid^en SSibüof^ef

fotoie ber beö etatäraf^S ®ram »ibmenb, in beffen §au§ er 3utritt gefunben.

1742 gab er biefe ©teöung auf, um fic£) nun gan^^ ber .^erau^gabe ber Cimbria

litt. feine§ Saterä unb ber geitf^rift „S)änif(i)e S3ibliot{)ef", beren ©türfc 4—9
öon i^m, ju mibmen. 1744 marb er jum professor ord. historiae literariae

an ber Äot)ent)agener Uniöerfität ernannt unb I)ielt nun auc^ SSorlefungen. 5ßon

bem ^agiftrat feiner 23aterftabt glengburg marb er inbe^ 1749 jum giector ber

®elet)rtenf(i)ule bafelbft berufen, melifiem 9flufc er auc^ golge leiftete unb nun

bi§ an fein 6nbe bort öerbtieb. S)ie ©d)ute toar in^teifiiien in SSerfatt gerat:§en

unb t)offte man burc^ bie SSerufung biefe§ fungen angefet)enen ©ele'^rten il^r 2i[n=

fe^en ju !§eben. Sie ©djülerjatil naf)m aurf) in feiner erften 3"t bebeutenb ju

unb tt)ud)§ öon 29 , bie bei feinem eintritt antoefenb toaren , auf 80. %U er

älter toarb fanf freilid) toieber ba§ Slnfe^en ber ©d^ule, ba er an ber alten

5!Jlet^obe feft ^ielt unb fein fjreunb öon Tieuerungen öjar. Söegen 2lugenfd)toäc^e

]af) er enblic^ fid) genötl)igt feine ©ntlaffung au§ bem 2lmte ju fucfien, bie il)m

auc^, bod^ nur mit geringer ^^senfion, bemittigt tourbe, aber balb erfolgte aud^

fcinSob, 5. Slpril 1796, nad^bem er alfo über 80 3fal)re alt gemorben, 6 :3a§re

olg Uniöerfität^profeffor unb 45 ^at)xt aU ©c^ulbirector fungirt t)atte. @r war

ein überaug fleißiger unb gelel)rter 5Rann unb babei ein fel^r lieben§tt)ürbiger

ß^rafter. 53iele unb ^um St'^eil öielöermögenbe fjfteunbe :^atte er fid^ ertoorben

unb geno| ein reidtilid^eg ßin!ommen. ©eine Siebling§befc^äftigung mar bie

Genealogie, barin er aufeerorbentlidt) öiel geteiftet. S)a§ Ser^ciciinife feiner genea=

logifd^en ©djriften unb 5Jlanufcri)3te (bei SBraafdt) ©. 191) ift fe^r umfaffenb

:

38 gebrückte unb met)X benn ^unbert in |)anbfc^rift. Unter biefen bie au§füljr=

lidlien genealogifdien SabeEen über ^önig Sfiriftian VII. , 1776, Ueber ange=

fel)ene l^od^abelige fyamilien, al§ berer ö. Steöentloö 1758, ö. 9tofenfran^^ 1759,

©raf |)olftein 1763, ö. 5ll)lfelbt 1771, &. S). ö. .^olftein 1772, ö. SSaubiffin

1774, ö. ©u^m 1775, ö. 9lettelblabt 1777. S)ie nic^tgebrudEten finben fic^ in

ber fjebberfen'fdtien ©ammlung in Flensburg, ©eine übrigen ©dt)riften entlialten

aud^ meift Beiträge äur fpecietten 55aterlanb§!unbe. @§ finb beren fet)r öiete

(a}eräeid)ni| bei Äorbe§). 2Bir nennen nur einige: „^iftovifd^e 5lad^ri(^t öon

ben Königen unb ^^ütften, infonberl^eit öon bem Olbenburger ©tammc, meldte

bie |)eraogtl)ümer ©d^leSmig unb Jpolftein bel)errfdt)t l^aben", gten^burg 1770.

„Seitröge äur 5lbel§gefcl)idt)te überliaupt, infonber'^eit ber bänifd^en unb fd)le§mig=

l)olfteinifd§en", 2 2^le. , 1772-75. „S3ermifd)te 9lad^ridl)ten unb Urfunben,

tocldt)e S. ^^iaamann toie aud^ ben granci§fanerorben unb beffen ©d£)idEfal in

S)änemar! befonber§ jur 3eit ber 3fieformation betreffen", 1775. 9}iele unb

Wid^tige SBeiträge ^ur öaterlänbifd^en ©efd^id^te, namentlid^ Sitterärgefd^ic^te, \)üt

aiagem. beutfe^e Siogta^^ie. XXII. 9



130 moün.

er geliefert unb baburd§ fic§ um ba§ engere 25aterlanb fe'^r berbient gemocht,

©ine bebeutenbe SiMiot|ef, 10 000 33önbe, i)atte er fid^ gebammelt unb biefelbe

enf^ielt jeltene 3öer!e, über 100 ^ßaläottipen unb ttjerf^öotte .g)anb|(^riften. 2)er

2luction§!ataIog ift nod) öor'^anben.

Äorbe§ u. 8übfer=(S(i)röber , ©c^riitfteHerlesicon s. v. Q. 5Jl. 23raajd),

Flensburgs Latin- og Realskoles historie I, ©. 119, 163, 191.

ß a r ft e n §.

SJlottcr: 9lolof 9K., görberer ber üleformation unb [täbtifdtien 3)eriafjung

in ©traljunb, ftammte au§ einer alten ißatricierfamiUe , welche feit 1453 im
glatte unb mit ben ®efd)led)tern äöreen, ö. .gjubbefem, ^DJiorber, ®t)lbenmen
u. 21. öerfd)tt)ägert tt)ar. Sein Später, ber ©emanb^uSaltermann 9lolof ^.,
öer^eirat^ete [ic| nad^ bem 2obe feiner erften ©attin Sarbara '^Jlorber (1497)
mit ÜJlagbalena äBarbenberg, einer ©(^raefter be§ bifdiöflifd^ f(^merinfd)en 3lb=

minipratorS Dr. ^utfelb SBarbenberg (f. b. 'äxt.) , au§ toclc^er @t)e (c. 1498)
^. geboren ttjurbe. S)iefe 35erroanbt|d^ait beftimmte im ^uf^^n^i^^^^öng mit

feinem Ieibenj(i)attti(^en Temperament feine äufünftige Saufbat)n. S)er @ifer feineS

Qf)dm^ SBarbenbevg Tür bie fatf)oüf(^e ^irctje ertoedte in il^m eine entgegen=

gefegte (Strömung, toeldie i^n für bie Üleformation empfänglid^ mad^tc, mä^renb
if^n bie S5erbinbung mit ber ^^amilie 5Jlorber in bie ftäbtifdjen S3erfaffung§fti;eitig=

feiten öertoirfelte. Seinem ^ater§ ©c£)tDefter ©ertrub mar nämlid^ bie (Sattin be§

S5ürgermeifter§ Henning ^orber, eineS 35ruber§ feiner Stiefmutter SSarbara, unb

ber ©uttin be§ jtteiten 33ürgermeifter§ 3öbel Cfeborn (f. b. 2lrt.). 33eibe

@(f)tt)äger gerietben in Streit über bie Erbfolge in bem ®ute ^fJiüpolü, toetd^er

eine fo erbitterte gorm annat)m , ba^ 'D31orber bie Stabt öertie^ , ba§ ®ut bem
^erjog 35ogi§taö X. at§ Selben antrug unb bie SSermittelung ber .^anfeftäbte

nerfd^mä^te. S)urd£| feine 9lnnät)erung an ben mit Stralfunb öerfeinbeten <g)erjog

t)erfdt)limmerte er feine 8age in bem (Srabe, ba^ er feine§ 2lnite§ entfe^t unb
9lifoIau§ Smiterlom II. an feine Stelle gewählt mürbe, ^it bem Seben jerfatten

ftarb er 1517 in ber SSerbannung ju Stettin, inbem er teftamentarif^ feine

^Jteffen giolof unb 5tifolau§ 'iUt. ju @rben einfette. Cblool ber Streit über

^ü^!ott) (1523) ätoifd^en^. unb Cfeborn burdt) einen SSergleid^ beigelegt mürbe,

öcrerbte fic^ bod§ ber ^a^, toeldf)en 'IRorber gegen feine 2lmt§genoffen t)egte, öom
Dtieim auf ben 5leffen unb bilbcte, im ^ufamment)ang mit S^rgeij unb religiöfen

^otiöen, bie |)aupttriebfeber feine§ ^anbeln§. ^m SSefi^ eine§ älteren ^ämmerer=
bud^e§, metd^eg er im ^adtitafe feines @ro|t)ater§, be§ 33ürgermei[ter§ 9tolof 3Jl.

(t 1498), gefunben t)atte, rid£)tete er in mcl^reren SSerfammlungen ber 33ürger,

toeld^e äur Beilegung ber burd^ .^etelt)obt'§ (f. b. 2lrt.), be§ 9lieformator§, ^xe=

bigten entftanbenen Unruf)en berufen maren, tieftige 3lngriffe gegen ben giat^

unb entflammte bie fdt)on burdt) !ird£)tict)e t^i-'aö^n erregten ©emüt^er aud^ auf

politifd£)em (Sebiete ju einem fo t)of)en ©rabe, ba| bie ©emeinbe in ber ^fingft=

mod^e 1524 ba§ giaf^l^auä ftürmte, mo gjl., aU bereu Spredfier, auf @runb ber

in bem genannten Stabtbud^e gefunbenen 9led^nungen ben Ütatt) einer ungetreuen

23ermaltung be§ 5ßermögen§ bef^ulbigte, ein SDerfa'^ren, tt)eld£)e§ namentli^ gegen

ben getia^ten SBürgermeifter Ofeborn geridfjtet, biefen in fo empfinblid^er SBeife

6erüt)rte, ba^ er erfrantte unb au§ ber Si^ung in fein i^au§ geleitet merben

ttiu^te. ^n i^olge biefe§ SturmeS genehmigte ber 'Siatf), beffen ^eröorragenbfte§

^itglieb, ber iöürgcrmeifter 5^i!olau§ Smiterlom II., bamal§ in l)anfifd)en 2ln=

gclegcnt)eiten in ben norbifdlien 'Jieidtien öermeiltc, bafe il)m ein (iottegium öon
48 '•JOlännern jur Seite gefteüt rourbe, meld^eS, öon ben bürgern gemäl)lt, an ben

9latl)äbefd^lüffen tl)eilnafm unb bie SSermögenSbertoaltung controllirte , unb ba§
in ^. feinen Spredl)er unb fjütirer bel^ielt. 3tnämifcf)en l^atte bie religiöfe Se=

tüegung, öon ben bürgern unb i^rem SSertreter unterftü^t, eine größere 3lu§=
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be^uiig getoonnen, Äetet^obt'» utib ÄurcEe'ö ^rebigtcn ert)ieUen ebenso ^a^iuxd)t

Sßere^rer loie (Segner, beten abroeictienbe "iöleinungen fiif) anfangs in gcgenfeitigen

©pottüebern Öuft mad^ten, bann aber (10. 2[pti( 1525) einen roüften 3luflauf

mit Sitbetfturm jum ^^luägang Ratten. 2)ie in x^oi^t beffen erregte ©timmung
6enu|ten bie 3ln^änget ber Deformation, toetc^e eine ^leaction beS Äat^olicismus

befür(f)teten, öom 3tatt)e ju öertangen, ba^ ^Ul. unb ber i^m befreunbete 6t)r. Sorbeer

(28b. XIX ©. 169), foroie mehrere luttierifcf) gefinnte ^?l(i)tnnböieriiger, aU 33ürger=

mcifter unb 3flatt)§^erren gen)ät)lt unb bamit ber neuen Seiire jl(f)ere (Sarantieen

gef(i)affen mürben, ßorbeer, ein biplomatifc^er S^arafter, getaugte in biefer

©tellung ju großem Sinflu^, '031. bagegen, ein met)r ben ßeiben|(i)aiten ergebener

9Jlann, öetleugnete offen bie firdjtidjen unb potitifdien 'OJiäcfite, loetd^e if)n empor=

gef)oben Ratten unb tam ju jä^em j^aU unb früt)em 6nbe. @r mi^ac{)tete bie

^Bürger unb it)re 5Jertreter, bie 3lc£)tunböieräig , obroot er bieg Sottegium felber

gefd^affen ^atte, unb üereinigte fidt) mit ben ^^atriciern, wetctien er burcC) ©eburt

ange{)örte. 3Jlit biefen unb bem Ütat^e üerfeinbete er ftd^ jebod^ burct) ä^nlic^e

^JJli^griffe roie fein öcrftorbener O^eim, ber ^Bilrgermeifter ^orber. Sr empfing

(28. 2^uni 1525) bie 35e(et)nung ber ^tx^o^t ©eorg I. unb 95arnim XI. nid^t

nur für ^M^foto, fonbern audt) (2. 3fuli 1526) mit^^antli^ unb ]Xot[ Jpöfcn in

3fleucn ^^leen, unb bertie!^ bie einem faf^olifdtien ©eiftlic^en genommene !:Pfarre

5u ^ro'^n feinem adt)tiä^rigen @oi)ne. 5)iefe 5!Jli^bräudt)e erzeugten einen fotd^en

Unioillen atter Parteien gegen it)n, ba§ er, n)ät)renb ber feit ber 5Jerfaffung§=

änberung (1524) in ©elbftoerbannung tebenbe 33ürgermeifter 9lif. ©mitertow in

fein 3lmt prüdEfe'^rte
, (1527) ©tralfunb Derlie^ unb fid^ narf) Stettin begab,

bii er, (1529) mit einem ^erjogüd^en ®eleit§brief in bie .^eimat^ jurüdfgefeirt,

bort üerftarb. ©in ©obelinteppic^ aug bem ^at^la^ feineä Sot)ne§ ©eorg ^Dl.,

9latt)§^errn in ©tralfunb (1562—78), toetd^er mit einer Slod^ter öon ^ol^. 2Jöl=

fc^oro üermä^tt mar, ^eigt ba§ 5Jioüer'fc£)e 2Bappen mit einer 5Jlü^te im ©d^itb unb

auf bem ^etm, neben bem 35ölfd[)üro'f(f)en äöappen, unb befinbet ftd§ im SSefi^

ber Uniöerfität ©reifäroatb. ©eine§ ^ruberS 2od)ter ©ertrub ^JJt., öermätjlt mit

(Seorg ©miterloio, f)interlie^ eine ^atilreii^e, nod^ je^t blü^enbe Dad^fommenfc£)aft.

5Jlot)mfe u. 3ober, ©tratf. g^ron. I, 32; S)innie§, Stem. Sund. s. v.

gjtorber, ^JJloHer u. 31.; ^fod, Olüg.^^^Jomm. ®efd^. V, 77—231; ^abriciul,

S)ie Slc^tunbtiieräig; ^45t)[, ^^Jomm. ©eneat. II, 303—310. ^t)l.

Wöütv: 3lnton m. (ibentifd) mit 3lntoniu§ gjtotter), 3eic^ner unb ^DJIaler,

geb. im ^. 1560 ju Äönig§berg
, gitt al§ 9iepräfentant ber S)anjiger 5)laleret

im erften Stiertet be§ 17. 3fa^i-'i)unbert§. 3lac^ bem Sobe be§ SJateri, ber at§

SBunbar^t unb ^Barbier am ^ofe be§ ^OJlarfgrafen 5llbred^t I. tebte, ^eirat^ete

bie 3!Jlutter ben in ^önigäberg aufäffigen S^irurg 2?ot)ann äöeger. ^Jtad^ ißc=

enbigung feiner 2ef)räeit öon 1578—1587 begab fidt) ber ©of)n nad^ ©anjig,

too bie i¥unft einen günftigeren ÜBoben alö in feiner SJaterftabt fanb, 2)ann fott

er ftdE), wie man öermutt)et, ju Otto 3}eniu§ nad) 3lntroerpen begeben unb auf

beffen 3(tatt) audt) ^ftatien befud^t tjaben. — ^n jüngeren S^a'^ren fertigte ^.
mit großem ®efd£)irf geber^eid^nungen nad^ 31. S)ürer'§ ^.)5affionäct)£tcn unb

^Jlarienleben, dopien nac^ anberen 'JJleiftern, Saricaturen unb attegorifdf)e 6om=
pofttionen an. .!panbmerf§mäBig in |)olä gefd^nitten erfd^ienen öon it)m 20 iötätter

ber Sandiger grauentrad^ten unter bem Xitet „Omiüum statuum foemini sexus

ornatus et usitati habitus Geilanenses ad oculos positi et divulgati ab Antonio

Moellero ibidem pictore. Anno Salutis 1601 die 4 Junii" im ißertage öon

2facob 3ft^obe in ^aujig. bereits in ben neunziger :3at)ren nad§ San.ug iurüd=

gefet)rt, führte er im ^. 1602 fein ^auptroerf au§, „®a§ jüngftc @erid)t im

3lrtu§^of 3u Sandig", ein SBanbgemälbe in Oel mit jatjtreiclen bibtifd§en unb

attegorifc^en f^iguren, 26 ^n^ i)od) unb 22 \^ü^ breit, rodä)il> toeniger befriebi=
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gcnb butc^ bie 6once)3tion unb ba§ ßolotit al§ bmd) tüditige 3ei<i)nung toirft.

9lnfpru(^§iofer in ber (ärfinbung unb 6omt}Dfition etjc^eint ein ätDcite§ umfang^

reiches jüngfieS (Sendet ju lfönig§Berg, im (5d)tDUtäimmer be§ ©tablgetiditg auf=

gefteHt. S)ie !^üt)l ber übrigen SSetfe WäUex'^. unter tt)elc£)en bie '^iftorifrf)=

attegorijd^en S)arfteIIungen jür i'^n d)arafteriftifc^ fein mögen, jc£)eint nid)t

beträchtlich äu |ein unb bebart überbie§ nod^ einer genaueren geftfteHung. @r

ftarb au Sianjig im ^. 1620.

S5gl. : lieber bie Äünftter Slnton 3}iüüer unb 3ioa(f)im Gering unb il^re

3lrbeiten. SBon 21. ^agen in 5fteue ^preu^. ^roöinäialblätter, 1847, 23b. IV.

ö. S)onop.

9)iöUcr: SSernl^arb 5Jl., ^^oet unb Slntiquar, fatt)oliyd)er ®eiftlicE)er, toar

3u 9Jtünfter in Söeftfalen anfdieinenb furj öor ber ^itte be§ 16. :3Qt)ri)unbert§

geboren. Ueber feinen SeBen§gang ift hjenig be!annt; ba^ er fid) frü^ mit

maf^ematijciien ©tubien bef(i)äjtigt '^abe unb burdt) ben ßeibarjt be§ 23if(^of§

©rafen ^o^anm^ öon ^ot)a, ben Dr. ©ertiarb TlaxkUn^ — f)3äteften§ 1570 —
an ben ^ünfter'jcöen ^o] gefommen fei, er^ätilt er felbft in ber Söibmung unb

bem Prooemium be§ „9tt)enu§" : fpäter toar er 23eid)tt)ater feine§ bifc^öflid^en

(Sönner§ unb jule^t 6anonicu§ am ©tifte in IBreben in SBeftpl^alen. .^ier ift

er iebenfaÜS erft nac^ 1598, öietteid^t erft nad) 1607 geftorben. — 23on feinen

@ebid)ten ift ba§ toeitau§ befanntefte unb bebeutenbfte bie 3uerft 1570 in Äötn

erf(i)ienene, bann öfter — 1596 unb f:päter — mieber aufgelegte „Rbeni a pri-

mis fontibus usque ad Oceanum Germanicum descriptio", in flüffigen 2)iftic^en

ettoa§ toeitfc^tofifig — 320 Seiten — gefd)rieben; au^erbem ift ju nennen:

„Georgio -Dracontomachia seu Georgii et Draconis pugna; Poimandro-Satano-

machia sive Poimandri Episcopi et Satanicae Veneris pngna." Colon. 1597.

„Vernalia Policratis R. Samii et Septem Sapientum Graeciae, actio comica,

heroica, sententiosa, peripatetica". Col. 1598. „Respublica christiana." Mo-
nast. 1597. „Autumnalia Tarquinii Prisci Rom. R. et XII Sibyllarum, actio

comica, tragica, heroica; De praeteritis, praesentibus , futuris rebus in Assy-

riorum, Persarum, Macedonum, Romanorum imperiis cet. ; de Joannis Apoca-

lypsi"; ,,De ruina Antichrist! cet." Col. 1598. 3)en größten Söert^ fc^eint ber

Sßerfaffer naä) ben t)äuftgen ßitaten felbft auf ben „Commentarius in XXX
libros Ecclesiados seu Descriptio Arboris Scientiae Boni et Mali, Vineae Ju-

daeorum et Navis Ecclesiae" Monast. 1598, gelegt 3U l^aben. @ratulation§=

carmina in größerer Sat}\ — ba§ le^te öon 1607 — äeugen für bie gro^c

gormgemanbt^cit WöUei'^, betnegen fi(^ aber in ben getoö{)nlid)en SGßenbungen

unb 93ilbern, für bie er ööib mit 33orliebe benu^te.

SDriöer, Bibl. Monasteriensis , 1799. — äöibmung unb Einleitung jur

$R^enu§=2lu§gabe öon 1596. 9t. ^od^e.

Wöütf. föbuarb öon 5JI., b^eufeifd^er (Staatsmann, geb. ben 3. ;2funi 1814
in ^inben, t 30. 5fioöember 1880 in ßaffel. S)er 25ater mar ein gefud^ter

Slr^t in ^inben, ber rocgen einiger am fürftlic^en Apofe im na'^en S3üdfeburg

gemad)ter glürflid^er ifuren öom ^^üi-'ftei^ bon @ci)aumburg=ßibpe in ben 9lbel§=

ftanb erl)oben mar. jDie Butter mar bie %o<i)tei eine§ ßeintoanb=®roBt)änbler§

in iSielefelb unb (Srbin eine§ großen Sßermögen§. SIR. unb fein 3toilling§bruber

3lbolf, meli^e nodt) brei ältere SSrüber f)atten, mudCifen j^um 2t)eil auf bem ber

gfomilie gehörigen ®ute bei ©dl)lüffelburg, nörblidl) öon ^inben, in aller i^xti='

l^eit auf, ot)ne bi§ ^um neunten 3al)re eigentlid^en ©dl)uluntcrridC)t ^u genießen,

^acf) bem 23efud)e ber ®^mnafien in ^Jlinben unb SBielefelb legte er gro§c

Steigung 3um Stubium ber ^aturmiffenfdl)aften an ben jlag; aber ber SBunfd^

ber ^JJlutter bemog it)n jur Söa!§l ber 33eamtenlaufba'f)n. Dftern 1832 be^og er

bie Uniöerfität i)eibelberg um bie 9(lecf)te unb bie 6amcralmiffenfdl)aften ^u
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flubiten, tüibmetc ftd^ ithoä) mef)r bem ©tubentenleben unb botantj(f)en 2lu§=

flügen. Sm Sommer 1833 mu^te er ^eibelBerg öertajfen , lüeil bie an] jüb=

beutjd^en Untber[itäten ftubirenben ^teu^en toegen jClCjeilna'^me einiger ©tubirenber

am jogenannten granffutter Sittentat bon ber preuBi|(ien Stegierung äurürf^

Bcruien toaren. ^n ber ^eimatl^ tourben feine n}iffen|d)aftli(^en goi^tfc^ritte öon

bem mit feiner ©diiDefter öermäl^Iten 2B. ö. SöebeE gering bejunben; bas

^flötl^ige tDurbe jebod^ burc^ ^albjäl^rigeS ©tubium im Slternl^aufe unb bann auf

ber Uniberfität ^Berlin xa]ä) nac^get)olt, jobaB er nad) ^älblcgung ber betreften=

ben ^Prüfung Oftern 1835 beim ®eri(i)te in 'DJlinben at§ 2lu§cuItator eintreten

fonnte. g)ier raupte er fid^ |oI(i)e§ gut^-'^u^n äu ern^erben, ba^ ber 2)irector

i^m fc^on balb jelbftänbige ri(^terlic^e (SJejd^äite übertrug, obroo'^t er felbft fid^

no(^ nid§t für böEig fät)ig baju l^ielt, bodi glaubte er auf biefe 2ßeife frü^ ge=

lernt 3u l^aben, übet^auijt im SImte bem gefunben Sßerftanbe me'^r ^u üertrauen

a(§ ber Äenntni^ pofitiber SSeftimmungen. ^ac^bem er nod^ 1837 gteferenbar

in ^paberborn getoefeu, ging er, feiner Steigung folgenb, in bie 3}erlDattung über

unb atoar at§ Üteferenbar bei ber 3ftegierung in ßoblenj. Seftimmenb für biefen

Ort toar bie 3lu§fi(i)t, l^ier unter bem al§ fel)r tüchtig geltenben Cberbräfibenten

ö. SBobelfi^toingt) ju arbeiten. 2tn biefer amtlid)en Xtjätigfeit fanb er großen

©efallen unb tourbe auc^ f)ier frü^seitig burd^ felbftänbige 5lufträge auägejeid^net.

daneben befc^äftigte er ft(^ mieber einge^enb mit ben 9taturioiffenfct)aften, nament=

lirf) geoguo[tif($en ©tubien in ber Umgegenb be§ Älofter§ Saacf), too er auf ber

SBefi^ung ber mit feinen gttern befreunbeten gamilie S)eliu§ ,^u roeiten pflegte.

^n Soblenä berlobte er ficf) mit einer Soc^ter be§ Sanbratf)§ ö. ©d^lot^eim

(älteften ©o^ne§ bp§ frülier föniglic^ tüeftfälifc^en .f)ofmarfd^all§) unb ber ©räfin

g}lelanie be la ©atbie, einer natürlid)en 2:o(i)ter be§ früheren .^DnigS S^erome

bon 2Beftfa(en, tDeIct)er berfelben bie S)omäne 2Bieter§l)eim bei ^utinben gefc£)enft

l^atte. iurd^ ben ßinflu^ biefer ^5frau b. ©c^lof^eim lourbe aber bie Sßerlobung

toieber aufgelöft, ein Sßovgang, ber it)n bei feiner empfinbfamen 5^atur tief traf

unb einen nactj'^altigen ©influB auf i^n auiübte. ©ro^en Üteij getDä{)rte i^m

ba§ 5lnerbieten be§ Oberbräfibenten toegen Uebernalime be§ fel^r öertoal^rtoften

2anbrat^§amt§ in ©immern. @r trat baffelbe im 3tnfange bc§ ^. 1840 an,

toibmete fidt) ben @efc£)äften mit großem ©ifer, foba^, toenn er audt) öfter mit

ber Sflegierung in (Soblenä in 5!JliPettigteiten geriet^, ber Gberpräfibent nac^

SSereifung be§ Äreife§ in einem amtlid^en SSerid^te fagte, ba| bon 2Jt. in furjer

3eit faft llngtaubIidEie§ geleiftet fei. ^aä) 2lblcgung einer ^tDeiten cameratiftifd£)en

^Jrüfung tourbe er im ^inifterium be§ ;3nnern ju SSerlin, in toeld^em fein

©d^toager injttjifdien ©irector geworben toar, üermenbet, um bie fdt)on lange

fd^toebenbe ^Bearbeitung ber rt)einifdt)en (Semeinbeorbnung äu beenben. ®ie Slrbeit

fiel fo fel)r jur 3ufriebcnf)eit be§ ^inifterium§ be§ Innern au§, baB biefe§ il^n im

^erbft 1843 abermals ju neuen gefe^geberifd^en S^orarbeiten nad^ 23erlin berief. Qu
biefen fam e§ jebod) nid)t, ta er auf blö^lidt)en Eintrag be§ ginanjminifteri

ö. 23obelf(i)tDingt) ha^ neu gegrünbete Slmt eine§ ©taat§commiffar§ bei ber ßöln=

3Jlinbener gifenba'^n in ^öln annal)m.. Slli fold^em lag it)m ob, biefe§ ba=

mal§ notf) neue SBerfe'^rSmittcl bieten alten unb neuen Sfntereffen bicnftbar ju

machen. S)aB er biefe Slufgabe beften§ gelbft, tourbe öon ben ®ett)erbtreibcnben

unb ben ßaufteuten am git)ein fotoic bon ber ütegierung anertannt, ujelcfie fein

ßommiffariat bei jener ^af)n ju einem für alle weftlid^en ^^rotiinjen erroeiterte.

1848 tourbe W. öon beTfd)iebenen ^Mnifterien nad) 33crlin berufen, um be3Üg=

lid^ ber ©ä^rung in ber gflt)einbrobinä giat^ 3U erf^eilen. 2ll§ ber Dberpräfibent

ber legieren, (^i^mann, al§ ^inifter be§ Sennern in baS am 21. ©eptember 1848

gebilbete ^inifterium ö. ^fuel trat, tourbe ^l. 3um 9tegierunggpräfibenten in

Äöln ernannt unb jugleidl) beauftragt, ba§ Cberpräfibium ju bertoalten. ©eine
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erftc 3Imt§l^anMung in biefer ©tettung toar bie Ser^ngung be§ S5elagerung§=

äuftanbe§ ü6er .^ötn unb S)üffelbor|. '^aä) bem Sflücftritte be§ ^ini[teriuni§

ö. 5pfuel überna'^m ©idimann toicber jene§ CBetpräfibium unb tooEtc jeinen

fit§{)erigen SSertreter auf bie ßanbibotenlifte be§ neu p bilbenben ^iniftcrium§

geje^t toifjen; biejet geigte fic^ jebo^ ni(i)t geneigt, in baä ^inifterium be§

©rafen ü. SSranbenBurg ju treten; bagegen liefe er fid£) üom Sejitfe 3)ui§l)urg=

9tee§ in bie ^toeite .Kammer ber erften ßegiSlatutperiobe n)ät)len, totlä^e am
27. Stpril 1849 aufgelöft loutbe. ^iernad^ toibmete er fiif) lebiglid^ bem

3tegierung§präftbium in Äötn, too er 23 :Sat)re lang eine fegen§rei(^e St^tig=

feit entfaltete. (5r betoirfte im bejonbern bie ?lu§bilbung eine§ (S^ftem§ öon

äöegen burc^ ben ganjen SSe^irf, er griff förbernb ein bei (5rri(i)tung öon 2ln=

ftalten für Äunft unb Unterridit, er I)ieU ga'^lreidien Singriffen gegenüber ben

5ßlan ber ©rbauung einer feften äil^einbrüde bei ^öln feft, liefe fi(^ l)ierbei toeber

burd^ bie klagen ber ben Untergang il§re§ (SelüerbeS fürditenben ©cf)iffer nod)

burd^ bie Söarnungen bor O^rantreid^ beirren, fdf)tieb eine 35rofd§üre für biefe

©a(^e unb öeranlafete bie Verausgabe anberer fold)er @d£)riften. ©er mäl^rcnb

be§ 5}tinifterium§ ö. 5Jlanteuffel in SBerlin mafegebenben Partei galt W. ai^

liberal; biefelbe fonnte it)m aber fcfitoer beifommen, ba feine Sßermaltung feine

SBlöfeen barbot unb er gerabe burci) S3efonnenl)eit, 5Räfeigung unb 2ot)alität unau§=

gefegt fic^ auSjeidinete ; feine Stellung mürbe i^m aber burd^ bie @egnerfc£)aft ber

ÄreujjcitungSpartei fel^r erfc^toert. S)iefe l)atte aud^ einmal in 23erbinbung mit

rl)einifcl)en Ultramontanen feine SSerfe^ung nad^ ©umbinnen burdl) gefegt , bodt)

mürbe bieg burd^ ben ^lirin^en bon ^reufeen toieber rüdgängig gemadt)t, ttield^er

feit 1849 öfter in goblenj too'^nte , 5Jl. toertf)fd£)ä^te unb in ^öln bei i^m

abäufteigen pflegte. 'OJtit grofeem (iifer fud£)te ^. bie Sßollenbung be§ Kölner

2)ombaue§ ju förbern, in§befonbere öerl^inberte er einft burd§ SSorftreifung einer

bebcutenben ©umme au§ eigenen 5Jlitteln bie Sluflöfung ber SSau'^ütte. 1865,

bei ber geier ber SJereinigung ber gil)einlanbe mit 5preufeen, toutbe ber @runb=

ftein 3um S)enfmal ^^riebridl) 2Gßilf)elm§ IV. an ber feften 9ll)einbrücle gelegt,

hierbei l)ielt 5Jt. eine ditht, weldf)e buri^ bie lebenbige Sßerül)rung ber nationalen

©ad&e bamal§ fel)c bemeifenSwert^- erfdt)ien. SBeim ^Beginne be§ Ärieg§ öon

1866 mürbe er nad£) ^Berlin berufen, mo il)m bie Sßermaltung be§ burd^ ba§

6orp§ beg ®eneral§ SBogel ö. galfenftein befehlen ^önigreid§§ ^annoöer über=

tragen merben foHte. @§ fam jebodE) nid^t baju, tüeil in^mifdien le^terer bereits

^crrn ö. .f)arbcnberg pm ßiöilcommiffar befteüt l^atte. S)arauf er'^ielt ^Jl.

5Jlitte S^uni ben Sluftrag, al§ ßtoilgouüerneur für ba§ ebenfatt§ öon preufeifdfjen

jlruppen befehle .ftönigreidf) ©adt)fen nadl) S)re§bcn ju ge'^en. A^ier angelangt,

fa^ er alSbalb, bafe e§ fid^ äunärf)ft nur um bie ^Vermittlung Heiner milltärifd^er

Sfntereffcn t)anbelte, tooju ber fd^on borf^in gefanbte Sanbratl^ ö. Söurmb au§=

reidt)enb ctfd^ien, unb fo [teilte fii^ Tl. für eine etmaige beffcre Slufgabe in ben

befehlen ßänbern jur SSerfügung. S)iefe ®elegenl)eit fam balb. 5fladt)bem bie

preufeifc£)en Gruppen am 18. 3funi bie ©renken Äurt)effen§ überfd£)ritten unb am
24. 3funi Äaffel befe^t Tratten, erliefeen ©eneral ö. SBerber unb ^. am
28. Sunt bort gemeinfam eine 3lnfprac£)e an bicfeg ßanb. S)arin l)iefe e%, ber

Äönig bon ^Jreufeen f)abe bie 3fiegierung be§ ,^urfürften fu§penbirt unb fie im
^ntereffe be8 2anbe§ felbft übernommen; ö. äBerber fei 3um 5Uilitär=®ouöerneur

ernannt, „unter beffen 3lutorität 3Jl. al§ 6ommiffariu§ ©r. ^Jlajeftät bie 33er=

toaltung be§ ^urfürftcntl|um§ leiten" loerbc. „SJnbem toir", '§iefe e§ weiter,

„bie i5unctionen antreten, ertl^eilen toir bem fur'^effifd£)en 23olfe bie 3"fi<^erung,

bafe bie 2anbe§öerfaffung beobarf)tet unb aufred£)t ert)alten unb bafe nadt) ben

rct^tmöfeigen ßanbeägefe^en bermaltet merben foü. 2Bir merben bie ^Entereffen

be§ £anbeg getüiffentjaft toa^rnelimen, bie Saften, weld^e ber l?rieg§äuftanb bem=
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felfcen auferlegt, fotteit tcir öermbgen, ju milbern unb bie äöotjlfa'^Tt be§

8anbc§, jotoeit unsere ,^raft xddjt, äu jörbetn fud^en." 5Diefe Slnfprod^e mad^te

einen guten ©inbrucC in ber S5eöbl!ei-ung, toetc^e jeit ^a'firen burd) bie gtegierung§=

weife öeäW. ben faft gän^liciien ©tiüftanb ber !uriürftlirf)en 9iegierung i|re

3fnterefjen Bcnad^tl^eiligt fo^ unb lange 3eit ein tootittDoIIenb füngenbe§ 2Gßort

öon ber regierenben ©teile nic^t öernommen Iiatte. Sinei) ^JJlöüer'g erfte 5Jla^=

regeln tourben mit allgemeiner Sefricbigung aufgenommen. Sie Beftanben cin=

fac^ in ber rafc^en SlBftellung einer Oieitie em^finblic^er aHipänbe. (Jbenfo

»urbe bie prompte, rein fa(i)lid)e unb gegen biSlicr in jeber SBeife tiort^eit^aft

abfted^cnbe 2lrt ber SJermaltung in atten Steigen auci) fernerhin atlfeitig mit

3ufrieben:^eit anertannt; allein fef)r 6alb riefen bie auf bie Ueberganggaeit Be=

äüglidien ^fragen bei einem Steile ber SSeöölferung ^i^timmung gegen 5Jt.

fjeröor, roeldier gegen gett)iffe empfinbtici) berülirenbe, tion 35erlin aui ergangene

9lnotbnungen ginfprac^e ni(f)t crf)oben ^atte. @o fet)r ilurl)effen mä) ^effcrung

feiner arg öernad^I äffigten materiellen ßage lec^jte, fo menig mar e§, fetbft nad)

biefer Befreiung, fogleicf) auf Sßerm(f)tung feiner öielljunbertjätirigen ©etbftänbig=

feit gefaxt. @infpra(^en gegen bie Slrt, mie bie S3erfaffung§fragen in SSerltn

bel)anbelt mürben, gingen nid)t öon ben furfürftlid^ gefinnten ^articulariften,

fonbern mieberl)ott öon bem anfel)ntic£)ften Stjeite ber 53eöölferung unb an il)rer

(Spi|e öon ben berufenften ^itgliebern ber nur öertagten ßanbeSöertretung au§.

S)ie 3}or[teIIung, ba^ man in SBerlin ein Slrrangement bea6fict)tige , wobei bie

3}erfaffung öon 1831 im Söefenttic^en befielen bleiben fönne, erfd^ien burc^

©eneral ö. S3et)er'§ offene 3ufic^erungen öom 18. ^mi, foroie burd§ 5)löller'8

unb äöerber'g obige SBertieifeungen ni^t bto§ beftätigt, fonbern fogar t)eröor=

gerufen; aU \\ä) bann aber fction balb geigte, ba^ man in 33erlin auf @in=

üerleibung auSge'^e, macl)te fi(^ bai £anb, wet(i)e§ attejeit entf(i)teben unb auf=

opferungSöott für bie beutfc^e ©acf)e aufgetreten mar, aucE) mit bem 35erlufte

ber ftaatlid)en Selbftänbigleit öertraut; um fo abgeneigter aber mar e§, gemiffe

mic^tige ated^te aufaugeben, meiere bie in SJa^^r^elinte langen kämpfen mit größter

3ät)igfeit öerf^eibigte unb erft öor menigen S^a'^ren mit ben größten Slnftrengungen

unb fdilie^lic^ gerabe burd^ $reu^en§ ^)lacf)l)ilfe mieber erlangte 35erfaffung gc=

roäl)rte. ^an ^atte nic£)t anberS geglaubt, al§ ba^ 'M. bie ©d^ritte unter=

ftü^en merbe, meiere öon Reffen au§ unternommen mürben um für bie 3roifd§en=

jeit bis äur ©inöerleibung mit ber bi§l)eiigen ©tänbeöerfammlung al§ bem

einzigen Organe be§ 2anbc§ einen 3uftanb anaubatinen, bei melcf)em in me^r

conferöatiöem Sinne bie mefentlit^ften Steile be§ befte'^enben Sanbesrec^tS mit

ben öeränberten 25erl)ältniff£n tiarmonifd) öereinigt unb fo eine organifdt)e Ueber=

leitung gcfd^affen merbe, bei meld^er md) ba§ 9te(^t§princip mögtid)[t gematirt

erf(^eine, um meld^eg, mefentlid) mit 9tü(ificE)t auf bie beutfd)e x^xa%e, ber 2)er=

faffungSftreit öon 1860—62 mit gefüt)rt mar. S)a m. ben 3ufammentritt be§

2anbtag§ nid^t öeranlo^te, liefe ber größte ^'^eil ber 5lbgeorbneten am 20. 3luguft

burd^ eine Deputation ein in obigem Sinne bearbeitetes 33erfaffungöftatut in

iöerlin öorlegen; aucC) eine Slborbnung ber Stabt .ffaffel rid)tete fic^, mit Um=
gel^ung ^DlöEer'g, am 27. 2luguft an ben Äönig öon ^reufeen unb bat, an

beffen Sotfc^aft öom 16. ^uguft etinnernb, um Sclionung ber (Sigent^ümlid£)=

feiten be§ Sanbeg. S)ie gommiffion be§ preuBifdtien 9lbgeorbneten^aufe§ über

bie Sßorlage megen ber ginöerleibung fd)ien einem organifd^en Uebergange geneigt

3U fein unb in biefem Sinne Ratten 12 ^effifd^e ^bgcorbnete if)re 3u[timmung

äu bem ©efe^e in »erlin abgegeben. 2ll§ aber ba§ ®efe^ bennoc^ bie einfache

©ictatur einfüt)rte, manbten fidf) am 19. September 43 '^effifd)e 3lbgeotbnete

an «öl. unb mad^ten unter ^inmeiä auf bie fonft eintretenbe „tiefe (Jrfc^ütte=

rung beg 9ted£)t§beteu|tfeing" einen legten Sßerfud^, einen bem Sanbe jufagenben



1S6 anöHer.

3tt)tj(^enpftanb p erlangen, icbo(^ t)ergel6en§. 5JlQn no'^m an, 5Jl. l^ätte in

feiner freien ©tellung bie|e§ 3lnlieQen§ Äur!^e|jen§ fic^ annel)men fönnen; j(i)ien

er hoä) anä) in anberen ^^rragen fic^ nic^t al§ Ho§ aB^ngigen Sßeamten be=

tra(i)ten äu !6rau($en. 5)tan '^atte ertoartet, ha^ gerabc burd^ bag Sluftreten

eine§ fo tool^ItooHenben Manne§ ^Jtanc^e§ fid^ {)ätte angemeffener geftalten lafjen.

S)ie gnttäufc^ung rief eine ^jfJliBftimmung gegen W. t)eröor, bie in nic^t geringen

.^reifen ber SeööÜerung lange gettjic^en ift. (S§ entftanb baburc^ ein @egen=

fa^ innert)al6 ber 6i§l)erigen S3ertaffung§partei .^effenS, ber für bie näd)ften

^atjxt öiele ©diroffl^eiten pr i^olge f)atte unb öon ben ejtremen ^Parteien au§=

gebeutet tourbe. ^öüer'S SBerl^alten in ber 5ßerfaffung§frage ift nä^er bejprodien

in einem 3luffa|e: „3Ut^effi|(^ unb neut)reuBi!(i)" in ^r. 21 unb 26 ber „@renä=

Boten" öon 1869. @§ toürbe, ^^ei^t e§ bort, gewi^ ^and)e§ anber§ getommen

jein, toenn 5[R. nod§ auf onbere ©temente al§ bie ^Beamten aU S3ertrauen§=

))erfonen [id^ angetoiefen gefül^tt ^ätte. „^an mag and) no(^ fo fel^r bie

3lr6eit§fraft ^Jtöüer'g betounbern, unb toenn aiid) im ganzen ßanbe über feinen

guten SBiEen nic£)t ber geringfte S^eifel ^errf(f)t, fo toei| man bod^ aud), ba^

feine Sßemül^ungen für <g)effen mit ganj anberem ©vfotge gefrönt mären , menn

fie öon etnflu|rei(^en ^perfonen ober tüd^tigen altl)effifdC)en Beamten in SSerlin

na(i)brücCtic^ mären unterftü|t morben", aber ber 3lbel ifahe fid^ pr ®r'§aUung

feiner 5öorredC)te äurücEgejogen, bie legten I)effifdC)en 5Jlinifter feien unbebeutenb

unb WöUex'^ bortrogenbe gtätt)e faum geeignet getoefen, für bie Ueberleitung

in bie neuen S5ert)ältniffe S)ienfte ju leiften. ®en S5efürd)tungen berer, mel(^e

ftd^ öergeblicf) an 5Jl. gemanbt, gaben bie jtl)atfad£)en 9tedE)t. S)ie SRi^ftimmung

über einige mäi^renb ber ©ictatur^eit eiiaffene Serorbnungen touc§§ berart, ba^

am 15. Sluguft 1867 ber Äönig in Äaffel eifdC)ien unb anerfannte, e§ feien

?Jet)Icr öorgefommen. ^., toelct)er am 8. Dctober 1866 ben Slct ber 6inöer=

leibung öffentlich öorgenommen "^atte, mürbe am 15. October al§ 6iöil=

abminiftrator an bie ©pi^e ber SJertoaltung geftettt, am 9. ^Jlärä 1867 ^um
5Präfibenten ber Oiegierung in Gaffel ernannt unb pgleicl) mit ber einftmeiligen

2öa^rnel)mung ber @efdl)äfte eine§ Oberpräfibenten für bie afiegierungsbe^irfe

Äaffel unb SBteäbaben beauftragt. 2lm 8. 5lpril 1867 erfolgte feine Ernennung
äum Dber:präfibenten. Mittels @rlaffe§ öom 17. 3luguft 1867 fprad^ ber Äönig

9Jl. bie ©rtoartung au§, ba§ ha^ it)m in Äaffel funbgegebene SSertrauen 9Jl.

audf) ferner in feinem „erfolgreid^en SSirlen", für toeldf)e§ er il^m feine ganje

9lner!ennung au§ft)red^e, unterftü^en möge. '»Ulit bem 1. October 1867 l^örte

hie „ßanbe§abminiftration" auf unb ^. fungirte einfad^ al§ £)bert>räfibent toeiter.

3lm 25. ;3fanuar 1868 mürbe it)m .g)err ö. ^arbenberg al» 23icepräfibent ber

ülegierung beigegeben. S)erfelbe l)otte ftatt be§ unt)ert)eirotl)eten ^. auc^ bie

?Repräfentation p überne'^men. S)e§ le|teren SBermoltung üerlief ferner ol)nc

Störungen. S)a ber ^urfürft, ber fid§ fd^on im Januar 1867 beim Äönig über

W. megen ber i^n „fdE)toer berle^enben 2lrt ber Sluäfü'^rung be§ ©tettiner 5Ser=

tragg" beflagt l)atte, mit Äunbgebungen fortfuhr, fo lie| ^. im gebruar 1868
if)n miffen, ba^ bei gortfe^ung biefeS 9}ert)altcn§ fein 35ermögeii merbe mit

33efd)iag belegt merben. 3lufeerbem !§atte er nur gegen bie reformirten ^Jaftoren

''Jiieberljeffcnö fdf)arf aufptreten, meldE)e ba§ neue (Scfammtconfiftorium nid^t an=

erfannten unb fidl) p einer furfürfttidl)en ^Partei öereinigten. 9lad^bem am
7. 2)eccmber 1868 bie SBejirfe Äaffel unb 2Bie§baben p einer ^proöinj äufammen=
gelegt raarcn, fungirte ^. über beibe al§ Dberpräfibent. ©eine Ernennung
jum 2öirflicl)en ®el)etmen Siaf^ mit bem $räbicate ßj-cellenä erfolgte am
3. ©cptember 1869. 2)ie ©tabt .Raffet mürbe it)m befonber§ jugctl^an, meil er

bie ^^Inregung ^ur ^Inlegung einer fd[)önen ©tra^e gab unb meil er bemirfte,

ba§ auä ben gefel^lidt) befd)lagnal)mten ©infünften beä furfürftlit^en ^au^fibei-
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commi^=5Bertnögen§ ein toürbigcS ©efiäube jür bie 3U biejem ö^l^örenbe ®emälbe=

gallerie erxiii)tet touvbe, icelc^e unter bet preu^ifclen .g)eiTfc^Q|t in (S5emä^t)£it

eine§ ßanbe§ttertrag§ tion 1831 bem ^;]3uBlicum jugänglid^er gemacht roar aU
unter bem Äurfürftcn. ©c^on am 10. 5[)ecember 1866 t)atte bie ©tobt .Gaffel

5JI. ba§ @§ren6ürgerrerf)t öerlie^en. 9lm 4. (September 1871, beim 3tuöj(i)eiben

au§ feiner ©tettung, überrcicE)ten il^m bie ^affeler ©tabtbeprben eine Slbrefje,

in bcr e§ l^ie^ : „2feber gute ©ebanfc fanb bei ^{)nen ®e^ör unb f^örberung.

®ic mit großen politif(^en 9}eränberungen unjerttenntid^ öcrbunbenen .gärten

ju milbern unb au§3ugleicf)en, roaren ©ie ftetö eifrig bemüt)t." 23on faft aßen

©eiten fat) man W. ungern frf)eiben. ©oIc£) frifciie ^nttiatiöe t)atte man nod^

fetten in -Reffen fct)ä^en gelernt. S)ie glürflidje (Srtebigung ber ®efif)äite ber

iaufenben ^öermaltung tt)urbe reid^lid^ anertannt, fein Zatt, guter 2BiHe, Sßer=

traut^eit mit te{i)nifii)en fingen mürbe fe!§r gerütjmt. ©eine 33erufung pm
-Dberpräfibenten bon @(fa|=2ot^ringen mar ein neue§ ^e\ä)m au^erorbenttic^en

SSertrauenS be§ ÄaiferS unb erfolgte offenbar miebcr in ber Ueber^eugung, ba|

e§ bem natürlid^en ©efctiidf unb bem SBotilmotlen 5!Jlölter'§ gelingen merbe, bie

9tei(^§lanbe öerfö'^nlic^er für S)eutf(i)lanb ju ftimmen. @r trat bie 25erroattung

in einer turnen Sefanntmad^ung an unb erfannte alSbalb , ba^ e§ ^unäd^ft

barauf antomme, für eine öoüe Stnertennung be§ befteljenben 9ied)t§3uftanbe§ ju

Jörgen. Unter ber bi§t)erigen Sermaltung mar in ^^olge mangelnber Ueberein=

ftimmung ber oberften S3et)örben unb burc^ bie ungenügenbe SBert^fifiä^ung,

toelc^e bie SSerroaltung ben borgefunbenen Sanbe§einri(f)tungen liatte ju 21^eil

toerben laffen, ein @efül)l ber 9fte(f)t§unfic^erf)eit entftanben. ®iefe§ begann be=

rcitg bur(^ bie erfte unter ^öüer^g SSertoaltung ergangene ^D^a^reget, ba§ @efe^

bom 10. Secember 1871 über bie (Einrichtung ber SJerroaltung, ju roeiii)en.

SDarin ^attc 5>t., wo'^lbele^rt burd^ bie roä^renb ber S)ictaturäeit Äurt)effen§

gemad)ten ©rfa'^rungen , unter burc^gängiger ^Infnüpfung an bie franjöfifd)»

reditlid^en @inri(i)tungen, bie 9fie(i)t§continuität l)erpftetlen öerfud^t. ©obann
forgte er für bie Orbnung be§ S5ert)ättniffe§ ber 3}ermaltung pr proteftantifcf)en

Äird^e. Söä^renb bie borige SSermaltung ''IRiene gemad^t t)atte, eine Slenberung

ettoa im ©inne ber preufeifd^en UnionSbeftrebungen bor^unel^men unb baburd^

eine tiefget)enbe Un3ufriebent)eit entftanben mar, fef)rte ^J}]. ^u bem bemä^rten

fraujöfif^en ©t)fteme jurücf, in öölliger Neutralität bie bier proteftantifc^=ftrd^=

lid§en ^Parteien i^re ©treitigfeiten unter einanber au§!ämpfen ju laffen, ein 5Ber=

l^attcn, n)eldt)e§ ber ebangelifdl)e „i?irdE)enbote für 6lfa§=ßot^ringen" banfbar an=

erfannte. ^^}lit atten Gräften l)ielt er ben firdC)enpolitifd£)en Äampf bom Sanbe

fern, too^u bie franjöfifi^e ©efe^gebung genügte. 3)a ba§ 9teid^§lanb ^unädfift

unter bem SieidiÜanäler unb ber 9lbtl)eilung be§ g^eidjSfanjleramtS für 6lfa^=

Sot^ringen [taub, fo mar nic£)t immer beutlid^ erfennbar, meld£)en 3lnt^eil ^il.

an ben mid^tigercn ^a|nal)men l)atte. .3)od£) barf man e§ mof)l ju einem

großen 2l)eile auf feine Slnregung ,prücEfül)ren , ba^ bie franjöfifd^e ©pra(^e

au§ bem ©lementarunterridjt entfernt, bie Sluffid^t unb geiiung be§ UnterridE)t§=

toefen§ ben ©taat§bel)örben übertragen, megen Dppofition t)iergegcn ba§ bifdf)5f=

lidfie Änabenfeminar in ©tra^burg gefdt)loffen unb bie ©dt)ulbrüber bon ber

ßeitung ber (Slementarfdf)ulen entfernt mürben. S)ie ftrenge 5Durdf)fü^rung

be§ baterlänbifd^en (SebanfenS , meldte alle feine ^IRa^na'^men beftimmte,

betoog \t)n audC) ju bem 9latl|e, bie allgemeine 2Be'^rpfIid)t füt)n einjufü'^ren.

S)ie Srfolge be§ betreffenben @efe^e§ bom 23. i^anuar 1872 maren freitid^

9lnfang§ gering, allmä^lidf) aber ^at fidf) biefe @tnri(i)tung alö mid£)tigeg Mittd
pr 3}erbeutfdl)ung be§ Sonbe§ ermiefcn. Sfn unmefentlid^en 3)ingen lie^ ^.
gern bie ^rcil)eit be§ -)panbeln§. 5tac£) berfcl)iebcnen im Saufe ber 3eit laut

gctüorbenen ©timmen foll er 'hierin mitunter ju meit gegangen fein, menigftene
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toeiter al§ bie ©ebulb beut^ii^er S5eamten gegenüber beutf(^feinblic6en Äunb=
gebungen reidjte. ©egen bieje jut^te ex poliseilic^eS @injd)reiten 3U Dei-=

meiben, bamit e§ ben SSetroffenen nicf)t pm 9Jlattt)num gereid^e. ©ein äd§t

nienf(i)ltd)e§ SBo^ltDoIIen bett)ätigte er in möglid)fter Teilung ber burc^ ben

^rieg öerurjad)ten @d)äben. 5flainentli(^ betoiifte er, ba§ bie 6ntfc£)äbigung

nict)t auf bie SßermögenSöer'^ältnifjc bef(i)ränft blieb
, fonbern auä} ben butc^

33ertounbungen in ber ©rtoerbittiätigfeit Seeinträditigten
,

jotoie ben Söittoen

unb äöaifen ber (gefallenen äu gute tarn. @r ging ferner bation au8, ollen

Greifen, toeld^e fic^ in bie neue Drbnung ber 2)inge ni(^t ju fügen üermöc^ten,

ben politifdfien SBoben ju bene'^men. dagegen toottte er getoinnen burd) gute

SSertDattung, burd^ ^erauäiel^ung jum ^eerbienft unb burii) bie ©dCjule; 3lHen,

toelc^e ]iä) ben Sanbe§intereffen toibmen tooEten, foHte e§ tnöglid^ gemac£)t

werben, einen berectitigten ßinflu^ auf bie SSerroaltung be§ 2anbe§ ju üben.

@r mar für möglic£)[te ^Mbe in SSe'^anblung ber Dt)tanten, forgte für Qxt\ah

tung ber .^unftbenfmäler be§ 2anbe§, foujie für ^erftettung alter ^trdienbauten

unb öeranla^te, ba^ mit einer ^unftftatifti! unb umfangreidien gefcliic^tlic^en

Slrbeiten begonnen würbe. 3lucl) wanbte er ber neuen Uniöetfität in ©tra|burg

gro|e§ ^ntereffe ju. 3"^ %1)til auf @runb be§ hmä) biefe 2lrt üon 33erttal=

tung l)ect)orgerufenen Sßertrauens entftanb bie 2lutonomi[tenl3artei, todä^t 3unä(i)ft

in ben .^rei§= unb SBejirfStagen, fpätcr im 2anbe§au§fd§uffe mirffam auftrat.

Se^terer warb, obwol bie 9ieirf]§taglwa'^Ien fortwöl^renb auf 5proteftler fielen,

auf ^^öEer'g Staf^ unb nacl) einem öon if)m {)errüi)renben Entwürfe burc^

faiferlid^e SSerorbnung öom 24. Dctober 1874 in§ Seben gerufen; bei ber @r=

Öffnung be§ erften 2anbe§au§fd)uffe§ am 17. ^nni 1875 mad)te W. benfelben

barauf aufmerffam, ha^ fein ©influ^ um fo größer fein unb er um fo fieserer

bie @runbtage pr ^eranbilbung eine§ eigenartigen ©taat§wefen§ gewinnen

Werbe, je fefter er bor Slugen bel^atte, ba^ bie ^ntereffen beS ßanbe§ unlösbar

mit benen be§ 9tei(^§ berbunben finb. S)er 5Iu§fd)u^ l^at feinerfeitg in jeber

©effton ^Kötter'S Semü^ungeu, ba§ Sanb felbftänbiger ju mad)en, ban!bar an=

ertannt, in§befonbere l^ob ber 23ovfi^enbe bei ber Eröffnung be§ SluSfd^uffeS am
5. tJebruor 1877 rü'timenb ^ötler'§berfö^lic£)e ©runbfö^e '^eröor. S)er ben äöünfd^en

be§ 2anbe§ fel^r entgcgenfommenbe @rla| be§ 9tei(^§!an3ler§ Dom 15. 5!Jlärä 1877
be3ügli(^ ber ?iaturaUfation ber jurüdfe^renben Optanten, fowie ba§ ben 2lu§=

f($u^ pm wirflid)en ^^actor ber ®efe|gebung er'^ebenbe ®efe^ öom 2. ^ai 1877

finb nur burd^ Wötiex'^ gewinnenbe ^oliti! unb befonbere ^Befürwortung 3u

©taube gefommen. 5lnbererfeit§ mu^te er entfd)ieben auftreten gegen @eiftli(^c,

wel(i)e 1873 einen feinbfeligen |)ittenbrief be§ 5Bifcf)of§ üon Planet) öerlefen

I)atten; gegen ben ©eneralüicar ülapp, Welcl)er al§ Seiter eines für 3^ranfreid^

wirfenben SöereinI au§ bem Sanbe gewiefen, gegen 33ürgermeifter Saut!^ bon

©traPurg, Weldier wegen beutfd)feinbli(i)er Haltung abgefegt Werben mu^te;

gegen ba§ £)rgan ber $rote[tpartei, wel(i)e§ im Sfuli 1877 untcrbrücft würbe.

2)iefe unb bie Uttramontanen ridtiteten einige 5Rale im 9teid^§tage Singriffe auf

^ötler'ö SSerWaltung. föegen ben Singriff öom 16. 5!Jiai 1873 würbe er bort

öom Prften S8i§marcE öertl^eibigt. 3ll§ 1874 bie Sluf^ebung ber 551. für be=

fonbere 'Qa.tLe übertragenen auBerorbentlid)en 33efugniffe beantragt war, fonnte

fein ^aU feftgeftetlt Werben, in weldjem er feine S3efugniffe überf(i)ritten l^abe.

Slud^ ber .ftaifer fprac^ fid), nad)bem er im 5Rai 1877 ba§ 3tei(i)8lanb befud)t,

wieber öoU 3lnerfennung für 5!JiölIer'§ 9}erwaltung au§ unb bott^og auf beffen

@mpfet)lung am 22. ©eptember 1878 ben ©nabenerla^ für bie 5Jlilitärpflid^=

tigen, weld^e fiel) bem 3)iilitärbienfte entzogen Iiatten. 9li(^t minbere SSerü(f=

fi(|tigung fanb 9Jlöllerg ^Befürwortung beg bom fianbe§au§fd)uffe im S)ecember

1877 geftellteu, im W&xii 1878 wieberl^olten (5rfudl)en§ um (Srl^ebung be8
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gict(i)§Ianb§ ju einem 33unbe§ftaate mit bem ©i^e bev ^legietung in ©ttoPurg
unb mit ^Serttetung im 93unbe§rQtf)c. ^Qcf) ben im Wäx^ 1879 im Sfteid^Stage

Qcfü"^i:ten 33ert)anbtungen ftanb bie ßtiüüung beS 2Qßunfd^e§ in Hu^fid^t. ^Jla6)=

bem jomit 5Ji. ba§ Sici^etanb bi§ tjor bie ©ci)tDene ber ©elbftänbigfeit geführt,

]pxaä) am 23. 3lpnl 1879 ber ^räjibent be§ 2anbe§au§fc^uffe§ beim ScitluB

ber 8ejfion bie Hoffnung au§, ba^ bei ber ^euorbnung „unjer bere'^rter , be=

liebter Oberpräfibent betujcn jein werbe, aud) ierner bem ßanbe feine t)eitJor=

ragenben S)ienftc ju leiftcn". ^ier.5U tarn e§ jeboc^ nic^t. ^m Slnfang 3Iuguft

ndf)m 5R. bis aum @nbe feiner (Stellung Urlaub; ber ^aijer ]pxadi aber ben

2Sunj(^ au§, i|n im (September in Strapuig ju fef)en. S)er 6enat ber (Strafe=

burger Uniöerfität jprac^ it)m am 7. 2lugu[t in einer ^Ibteffe bie banfbare 9ln=

erfennung ber um ©rünbung unb gmpoiblütien ber Uniüerfität evmorbenen

S5erbienfte au§. 2)ie juriftifc^e unb bie pl)itofop'^if(^e gacultät öerliet)en il^m

ben S)octorgrab. 3lurf) ba§ Cberconfiftorium unb bog Kapitel be§ 2:t)omaeftift§

in Strasburg überreid^ten S)anfabTeffen. Slud) erf)ieU er ba§ ©ro^freuj beS

rotten ?lbler= unb ba§ be§ 3ä'£)ringer SömcnorbenS. ^urj beüor bae bie 9leu=

orbnung ber Jßertjältniffe be§ üieic^Stanbg betreffenbe ©efe^ bom 4. ^uli 1879

in§ Seben trat, machte ber Äaijer mieberum eine 9fieifc bort'^in unb fprac^ am
20. September in einer Sifd^rebe in Strapurg öor ben öerfammelten Tiotabeln

m. t)eralid)en 5Dan! bafüi au§, ba§ er burc^ feine Sßermattung ben ©runb ju

ben öon ber 23et)ölferung funbgegebenen it)m tteunbli(i)en ©efinnungen getegt

I)abe. ^atte fidf) aud) t)ierbur(^ gezeigt, ba^ ber Äaifer ^. foitbauernb tDo_^l=

geftnnt war, fo f(i)ien bo(f) unter ben neuen SBertiättniffen fein 9?aum me£)r für

il)n öor^^ünben; al§ Statt^Uer würbe eine anbere 5PerfönIid)feit geeigneter be=

funben. Db 5Jt. felbft 3U Weiteren 5Dienften bereit gewcfen wäre, ftet)t bat)in,

ba er in ben legten Sa^'en in amtlid)e ßonflicte geraf^en unb förpertid) leibenb

geworben war. ^n feinem am 30, September 1879 erlaffenen Slbfc^iebe Jagte er

:

„^d^ '^interlaffe bem Sanbe eine regelmäßige unb auf alleu ©ebieten erfolgreictie

5?erWaltung, Drbnung unb ®Ieid)gewid)t ber f^inanjen bei SBetminbcrung ber

Staatgabgaben unb eine politifd)e S?ertretung, burd) weldje e§ fic^ auf bem

red)ten äßege Weiter t)elfen fann". 5luf ßinlabung be§ Stabtrat^§ öon Gaffel

no:^m er §ier feinen 2öot)nfi^. 3m 5rüt)iat)r 1880 fanbte i^m ber elfafe=

lott)ring{fd)e Sanbe§au§fd)u| eine SSronceftatue, um feinen „oft bezeugten ®e=

]üi)Un ber Sßere^rung unb @rfenntlid)feit für bie unermübltd)e unb erfolgreidje

Jpingebung" 2lu§brucE ju öerleit)en. Äaffel üerließ er nur nod) im S)ecember 1879

um \xä) in StraPurg ein f^upbel operiren ju laffen unb am 15. October 1880

pr 2;t)eilna:§me am geftc ber SßoHenbung be§ Kölner S)ome§, wobei il^n ber

^aifer aufg tierjli^fte begrüpe unb augjeid^nete. 3tm 3. ^Dlobember 1880 ftarb

er in Raffet. Sin ber SSeerbigung na'^m au($ eine Reputation ber 2anbe§=

regierung, be§ 2anbesau§fc^uffc§ öon ®Ifaß=Sot:^ringen, ber Stabt, ber Uniöerfttät

unb be§ XtieaterS in Strapurg 2'^eil. Sa§ bie giehologe in ber treffe be=

trifft, fo urt^eilte bie |)efftf(^e g)lorgen=3eitung in Gaffel (^Jh. 10 008 öom

3. 3loöcmber): „SJlit einer tüditigen, in mand)er iSe^ietiung autofratifd^en 3Imt8=

fül^rung wußte "M. eine öertrauenerwedenbe Sieben§würbigfeit 3U üerbinben".

S)ie „eifaß=2ot:^ringifd)e 3eitung" öom 4. giotiember fagte: „2Iu§ bem 9teic^§=

lanbe ift il^m bie Slnerfennung ni(i)t üerfagt geblieben, ba§ fein Streben ein

reblic^e§, wol^lwollenbeg , öon ben beften 2lbfi(i)ten getragene^ war". S)ic

5lational-3eitung äußerte: „^Jreußen unb S)eutfc^tanb I)aben in ^. einen ^ann
öerloren, beffen 9tame ftet§ neben benen genannt werben Wirb, weld^e ben 9lu^m

bes beutft^en 33eamtenftanbe§ ausmachen", ^m „^annoö. Courier" (9ir. 10 626)

wibmete i^m Slrtl^ur öon fiat) einen ^tac^ruf. S)ie „^ölnifc^e Leitung pJlr. 305)

bemerfte: „2Ba8 9Jt. in feinem Seben ©roßeg unb @ute§ gewirft ^at unb büß
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er nic^t Mo§ ^u ben l^erüorragenbften, fonbern aud) ju ben l^oi^'^er^igflen ©taat§=

männern unjerer 3ett ge'^örte, ba§ loitb i^m uuöergejfen bleiben in bet @ef(^i(f)te

bc§ neu erftanbenen ©eulfd^lanbö". 5Dq§ „ßlfäffer ^lournat" ^oh I)erüor, ba^ er

fi(^ „bie ©^mpatl^ie aller Parteien au§ allen S3et)ölterunQ§fd)ic^ten" ettoorben

^ahe. 2)ie „Sotf)ringer 3eitung" unb bie „Sajette be Sorraine" wibmeten i!^m

tijarm emt)funbene 3lrtifet. 9iur bie ©trapurger „Union 6Ifa^ = Sotf)ringen§"

öcrurf^eitte 5JtDt[er'§ (5t)ftem mit bem SSemerfen, er ^^abe eine Partei mit ber

@efammt{)eit be§ 2anbe§ öertoed^felt unb \xä) aU unberfötintid^er f^einb ber

fatt)olijci)en 5^artei eriüiefen. S)ie .^reua^eitung be§ ^al^reS 1883 brachte in

gir. 302—3 eine abfällige ^riti! be§ ^öller^|cl)en ©t^ftemS in (5tjaB=Sot:§ringen,

toä'^renb bie glfaB=8otl)ringif(^e Leitung öom 30. £)ecember 1883 (5lr. 304)

beffelben lobenb gebad£)te. 2lm 27, Cctober 1883 tourbe if)m öor ber SBilber^

gaÜcrie in Äajfel ein 3)en!mal gefegt.

ipeffifd^e ^morgen=3tg. (Met) Dom i^uni 1866 bi§ ©ept. 1871;
2lug§b. SlEgem. 3tg. (9lr. 231 öom 19. 3lug. 1879; Irt. : ®a§ ©taat§=

Äirc^enrec^t in gif. = 2otf)r. unb ^x. 282 öom 9. Od. 1879; Strt.: ®ie

^JlöEer'jctie SBertoattungSperiobe in @If.= £otl^r.); S)ie beutfd)e 53erwaltung

in @lf.=Sot^r. 1870-1879. S)enff(i)rift mit S3enu|ung amtlicher Quetten

bearb. öon g^rei^errn Waic bu ^45rel (Straub. 1879); Dr. %. ©d^rirfer,

Sb. ö. ^., Oberer, öon @tf.=Sot^r. @in SebenSbilb. (^el 1881).

^Piaff, Erinnerungen (@ot^a 1883) @. 158 f.; ^^efj. 5)lorgen3eitung m*. 11835.

3B i ^j ö e r m a n n.

Woütt: ®uftaö ö. gjt., geb. am 27. mäx^ 1770 ju ©reifötüalb, f eöen=

bajelbft am 21. Januar 1847, toar ber einzige @ol§n be§ @reif§tt)alber ^$ro|effor§

Sotiann Öeorg ^eter 5Jl. (f. u.) unb überfam öon feinem ^atl^en, bem i(i)tDe=

bifd)en Kronprinzen, nadtjmaligem J?önige ©uftab III., befjen ^Jlamen. Unter ber

forgfamen Dbl^ut fcine§ l^od^gebilbeten SßaterS unb auf bem ©gmnaftum ju

©reifSwalb erl^ielt er eine cbenfo toiffenf(i)aftli(^ belebenbe toie ftreng reUgiöfe

eräiet)ung, ftubitte bann feit 1788 in ber SSaterftabt unb öon 1790—92 in

©öttingen bie 9ied)t§toiffenf(^aft unter Mütter, äöalbetf, 9{unbe, Klaprot:^ u. ST.,

lernte aber aud) bie SSertreter ber übrigen f^acultätcn nä'^er fennen, fo ba^ e§

i'^m nod) im i)o'^en bitter ein befonberer @ei[te§genu^ blieb , öon ben 9tcben

©pittter'S unb 5fi>Pi-''§ unb öon d)arafteriftifd)en 3ügen ber bamal§ befannteften

©öttinger ^Profefforen gu er^äl^ten. §eimgefet)rt erliiett er 1792 bie Licentia

advocandi öom föniglid)en .^ofgcric^t unb ttjurbe 1794 2:ribunaI§aböocat. 9ia(^=

bem er wegen feiner rüf)mlid)en 2:ptig!eit al§ ©ecretär ber 1798 aEerl)öd^ft

angeorbneten 35ifitation§commiffion be§ föniglid^en ^ofgeric^tg unb geiftlid)en

(Sonfiftorii 1799 ben S'^arafter eine§ föntglid)en ^ofralt)§ ermatten f)atte, trat

er jugleid) in bemfelben ^afixe aU orbentIi(^er SftefcrenbariuS mit ©i^ unb Stimme
in ba§ ^ofgerid)t unb ttJurbe im 3f. 1806 ^um orbentlidien Slffeffor beffelben er=

nannt. 3öä()renb ber nunmet)r folgenben franjöfifdien Ärieg§unru't)en , meldie

@d)mebif(^ = 5pommern ^atjxe lang erfd)üttertcn unb bebrüdten, waren feine 5Be=

ftrebungen mit unermübtid)em Sifer unb glüdflid^ftem ©rfotge auf getoiffenl^afte

Sr'^altung unb unparteiifd)e ^^^flege be§ 9te(^tö gerichtet. 23iele Familien, meldie

in i^olge ber Unftd)erf)eit unb 3£i-'^'iittung in allen 25erl^ättniffen ©cfa'^r liefen,

i^re ©iiter ju öeilieren, f)aben e§ öor,5ug§tt)eife feinem innigen Witgefü^^l, feiner

Umftd)t unb ®efd)äft§fenntni^ ,^u öerbanfen, ba§ fic öor ber Söittfür unb (SJemalt

be§ i^einbeg bie geeignetften Stettungämittel fanben. 2öegen fold)er patriotifc^en

5Bemüt)ungen unb SSerbienfte allgemein gefd)ätjt, marb er 1813 ^um S)irector unb

6t)ef bcö .!po|gevid)t§, 1832 jum ^|U-äfibenten beffelben ernannt, 'üaä) ber befini=

tiöen Drbnung unb 33efe[tigung ber S)inge feit ber 35ereinigung ^flcuüorpommernS

mit ^.preu^en blieb er bem biöl)er geltenben gemeinen 9led)te entfd)ieben jugcneigt,
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lie^ jebod) feine einseitige oJJtJofitionette 9li(i)tung gegen bie t)reu|ijd)en 3nftitu=

tionen f)ci-bottteten unb toax fetber ^itglieb ber feit 1815 angeorbneten (£oni=

mijfion jur Sßorbemtung ber ©iniü^rung be§ t)teu^if(^en 9ierf)t§n)efenö in ^Jieu=

SSot^Jornmern. 6§ tarn inbe^ njeber bamal§ noc^ \pixttx 3ur 2)ui(i)iüf)rung bec

lbeab[ic£)tigten Stuftiäorganijation, unb luenngteici) er nun an ber ptompte[ten 2(us=

Übung bc§ Sllten geü3if|enl^a|t feftl^ielt, \o lie^ er hoä) bie jungen AUäite unb

Organe neuerer JRit^tungen, too e§ i^m irgenb förberlic^ |d)ien, gerne gen)ät)ren,

tote er benn üBer'^aupt gegen bie ^itgtieber feineS 6ottegium§ ftet§ ein an=

fprud)§Iofe§, mal^rl^aft coIIegiaIifd)e§ SSer^alten unb nic^t minber gegen bie unteren

SSeamten ein fet)r gütige§, |umane§ 5Benef)men \idtj angelegen fein lie^- 3Bät)tenb

feiner Saufba^n tuurben it)m jugleic^ bie et)rent)oIIften Semeife ber 9lner£ennung

äu 2t)eil; Äarl XIII. er^ob i^n 1814 in ben 5tbel§ftanb; bie UniDerfität ®reii§=

toalb ertl^eilte i§m 1817 ba§ @{)renbiptom be§ £)octor§ ber Steinte; feine 3lmt§=

genoffen aber eierten i^n bei feinem 50jät)rigen ^Imt^jubiläum burd) SluffteUung

feine§ ^orträt§ im ^ofgeric^tSgcbäube. ^n ber 3ßroji§ öetbanb er Seicf)tigfeit ber

Sluffaffung, ^Iart)eit unb (SJetcaubt^eit ber ©arftettung mit g-ein^eit unb ©i(^er=

l)eit in ber 33e!^anbtung ber ©egenftänbe mie in ber Sßermittlung äroifc^en ^ar=

teien. ®ie too^tioollenbe ©eftnnung feine§ ed^t t)umanen ßf)araftei§ fd^ü^te il^n

öor jeber ©d§ärfe be§ Urtt)eii§ unb SSeeinträ(f)tigung ^tnberer, o'^ne jeboif) bie

entfd^iebene Sleu^erung unb jj)urd)fü'f|rung feiner getoonnenen Ueber^eugung 3u

l^emmen. gi^Säuglic^ für ^ebermann, jubortommenb unb i)öfti(^ gegen öerbiente

5Jiänner atter ©tänbe, liebenStoürbig im Umgang bett)äf)rte er jenes gcmeffene unb

tactöoÜe SBefen, raelc^eS an bie feine ©itte be§ tiorigen ;3a^rt)unbettö erinnerte.

S3efonber§ gern weilte er in ber jule^t burcf) i^n al§ ^eifter öom (Stut)l geleiteten

ßoge. S)a§ glüc£lid)fte Familienleben l)atte er im Saufe ber 3eit um ftd) erblül^en

feigen, ©eit 1800 mar er mit ßatolina b. 5Bat)l öermäl^tt unb auö biefer @l|e

ermud^fen il)m brei Minber. ©ein ©o'^n ©ufiaö, geb. am 23. i^uni 1803 ju

©reifgmalb, flieg burc^ berbienftüoHeS äBirten rafdl) 3U l)o"l)en ©teüen im ©taat§=

bienft auf unb ftarb qI§ 3lp|)elIation§getic^t§t>i:äfibent inS3re§lau am 27. gebruar

1868. SBä^renb einer bon i^m felbft geleiteten ©i^ung be§ ^ofgerid^tä erfranfte

er ^jlö^tict) unb tierfd)ieb toenige Sage barauf, fanft unb mdnnlirf) gefaxt.

^flefrolog in ber ©tralfunber Rettung 1847 ^Jlr. 19; ^Priüatmitf^eilungen.

,g)ä(f ermann.

WötitT, ^einrid) m.: f. ^cinril^ öon Bütpl^en SBb. XI ©. 642.

SOJöUer: ^einricl) gerbinanb ^., ©d^aufpieler unb S)ramatifcr, würbe

äu OlberSborf in ©dfilefien 1745 geboren, wibmete fid^ 1760 bem 2;§eater, fpielte

in 5ßrog (Seuber 23b. II), gel)ötte feit ^itte ber fiebjiger ^a^xt ber ©et)ler'fc^en

Gruppe an, Wirfte im folgenben 2Ja:^rjet)nt al§ 9legiffeur be§ martgräflid^en

3:f)eater§ ju ©d^Webt unb ftarb auf einer Steife ^u gel)rbellin am 27. gebruar

1798. 5llg ^ime Wenig :^erbortretenb , brad^te er e§ al§ Ütepertoirebic^ter , in=

fccm er aÜen platten ßiebl)abereien be§ großen ^aufenS fröl^nte, au geräufd£)üoIlen

Erfolgen. @r begann 1775 mit einem ßuftfpiel, bem im näd£)ften 2^al)r ein

bürgerliches Srauerfpiel folgte. ße^tereS überbot er fogleid^ burdl) bie 2;ragi=

fomöbic „5Der®raf bon SöcIItron ober bie ©uborbination", 1776, ba§ eine Steige

toon 5luflagen unb 5tadl)brud£en erlebte, öon ©bertS iiiS gfranjöfifiiie überfe^t

(„Le comte de Waltron ou la Subordination", 5pari§1781) unb nod^ öon ^Jtab.

aSird^pfeiffer erneuert wutbe. 2e|terer Umftanb jeugt attein für bie finnfäEige

Slieatermac^e. @in wirflic^er Sßorfall, l^ier — wieber ed^t t^eaterfabrifSmäBig —
gegen bie 3eitung§berid)te mit glüd£lid§em 2tu§gang gefrönt, liegt ju ®runbe.

Kapitän @raf äöaEtron, ein rufimgefvönter ebler ^i^fopf, ^at gegen feinen Oberft

unb ©c^wager ben S)egen gejüdft unb foll erfc^offen Werben, ©eine grau fül^rt
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einige 2öa^nfinn§jcenen auf. @otbaten= unb Sagerleben; atte tion 2apfetfeit,

®§te, (Sro^mut^ überftrömenb unb barin roetteijernb; üiel moraU|(i)c§ ÖJerebe,

Üilonotoge, SSertefung cine§ mit äöo^tt^aten geftotijten 2;eftamente§, 2}ert)ör unb

©tanbvec^t mit allem 3)etail, tDotjlieite Spannungen; im testen ^Jloment fommt
bet ^^arbon unb ein ban!6arer ^rinj, ben Söatttron fürjlid) gerettet, überschüttet i^
mit 3lu§3eiii)nungen. S)ie§ öon ©dritter „elenb" gefi^oltene, t)o()le unb pt)rafen=

l^afte, aber gefdiicEt aufgeftu^te ©olbatenftürf feierte überall £riumpt)e
, [ta(^ in

Berlin bie „^Dlinna öon Sarn^elm" aug (14. Januar 1777), gefiel in Söien

unb ^xa^ (jdEion im Januar 1776) je^r, maii)te in Seip^ig roie in ßübeif tioüe

Äafjen unb trug in f^i-'antfütt bem 3lutor ben ^eröorruf ein, roaS in S)eutf(i)Ianb

nodj feinem S)ic^ter, in f^ranfreid^ nur 23ottaire roiberfat)ren mar. 3lu(^ bie

nädiften S)ramen mürben ^UQftücEe. 1777 ba§ breiactige ©d^aufpiet „(Sophie,

ober ber gereci)te f^ürft", auf einer SGÖiener ^ßegeben'^eit fu^enb (ögt. Sll^alia III,

^eft 9, 6. 41 ff.), ©mpfinbfame ober fraffe 5)orfüt)rung be§ Äerferleben§; 35e=

freiung eine§ ungtü(itidt)en Dpfer§ burd^ ben ^^ürften, mit bem ^ofeD^ IL gemeint

ift; billige SßerfdEiroenbung banaler 9iegierung§majimen unb eine ^^fütle platter

Humanität öom -g)eirfdl)er unb ©eneral ^um J^erlerbogt, ^;prügelEned^t unb 2;ifd^ler

Ijerab ; ^o^ebue'fd^e ©itttid^feit , Seftrafung unb 5)emüt^igung be?3 2after§ unb

be§ 2eidl)tfinng , au§gefponnene ^inberfcenen. 2)ie eble ©opl^ie , uufd^ulbig in

^Bigamie öerftridft, get)t enbtict) in§ .^tofter. ^m @efängni^ erfd^eint ein IRäuber

^utotogfl^, ber fiel) al§ fred)er ^raftflegel benimmt, bie 3Bad)en .<punbe fd^impft

unb prügelt, SSranntroein fäuft unb nur barin mit ^arl TOoor t)crgleidl)bar ift,

ba^ er nad^ 9!Jl5tter'» ?lbfid£)t ein Sjempet öerirrter ©nergie, bie audl) im 9täubcr=

ffium UnterbrücEten beiftanb unb "-JJlenfclienfd^inber [trafte, barfteüt. „2)ie ^i-

geuner", 1777 (fdE)on im ©ot^aer Safd^enbudl) auf 1776 al§ ungebru(ite§

„Suftfpiel mit 3:än,^en" erroät)nt), ein fünfactigeg Suftfpicl mit ©efang, "^at jur

QueÜe biefelbe 6r3äl)tung be§ ßeröanteä, au§ tDeld£)cr 2öolff^§ ,/:preciofa" flammt,

unb tüirtt)fd^aftet ot)ne innerli(i)e ^otibe mit ßiebern, ©(f)enfenfcenen, äigeuncri=

fd^er @ericl)t§barfeit, fatirifdl)em Söa'^rfagen unb anbern unnü^en Spifoben. S)ie

ßrfennungen mad^en ben ©d^lu^effect, roorauf ftdf) SBatlburga propt)e^eit)enb an ba§

^ßarterre menbet unb ein ^Ballet getankt mirb. 1778 „3lngela ober ber ©ieg

ber Unfd^ulb, ein rü^renbeg ßuftfpiel in fünf Sluf^ügen". S)ie SBibmungSöorrebe

biefeS Kölner S)rudEe§ fagt nidt)t§ öon einer früt)eren i^fi^ffutig; ift @oebe!e'§

(refp. .f?at)fer'§) „Suifc ober ber Sieg ber Unfd^ulb, Sd^aufpiel, 55rag 1775" correct?

S)ie ßiebe eines jungen (Srafen ju einer armen abeligen äöaife öon engelt)aftem

(SJemüt^ befiegt bie fdl)eu^lid^en 5}tänfe ber nieberträd^tigen 2;ante Slngetaä unb

einer t)ol)en gamilie. SSraöe Someftifen, ein augge^eidlinetcr älterer greunb, ber

^ürft greift belo^^nenb unb beftrafenb ein. Saricatur ober Sd^önfärberei. 2lt§

SSeifpiel eine§ ^ötter'fd^en 2tbgang§ biene ber Sd^lu^ be§ öiertcn 'Äcte§ : „S)rci

5Dinge finb mir immer Ijeitig gemcfen, meine 9leligion, mein ©eroiffen unb mein

Sßaterlanb. 5Du rufft mir p, bie leibenbe llnfdl)ulb ju fd£)ü^en (auf bie Sruft

beutenb), S)u fotlft mein Seiftanb (auf ben Segen meifenb) unb S)u (gen .^immel

fe^enb) mein ^ü^rer fein." S)a§ Xrauerfpiel „@manuel unb 6lmire" 1778 toirb

in ben ^ranffurter geletjrten Stn^eigen 1778, ©. 350 f. al§ finnlofe§ ^^lagiat

au§ bem 9toman „^ffabeHa öon 5Jliranba" öerurtf)eilt, bie mit ©ift unb 5Dold§,

9laferei unb 2eidt)engepränge arbeitenbe Xragöbie beffclben 3fa'^re§ „^einridf) unb

Henriette" ebenba S. 829 „unter ber |j?ritil!" genannt. (Sin tragifd^er ^^ünf»

acter „(5rnft unb Gabriele" blieb ungebruclt. „Silinfon unb SBanbrop , ein

©cliaufpicl in fünf 3lufjügeu", 1779, mit j?linger'fdl)en Sprad^pröbdl)en, fü'^rt

nad^ fra^ unmot)rfd^einlidE)en Sßorauäfe^ungen bie 3Bicberöereinigung öerfprengter

gamilien öor, leiftet in (Jontroften öon 33an!crott unb ^Rettung, Sinferferung

unb ©t^ebung, (^efa^r unb Sieg, in ßrfennungen unb Ütetarbationen, S)omefti£en'=

I
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Bieberfinn unb |)erot8mu§ ber Siebe baS men^cfienmögtid^fte unb forbert butd^ einen

5ia6ob , ber aufeec einem Itrupp befreiter ©claöen aud) bie ®ouoerneur§to(i)ter

unb il^r f(i)tt)ar3e§ (!) iBüb(^en mitbringt, bie ^arobie f)erau^. 5)^. t)at Don 33or=

gdngern unb 3eit9enojjen nur ^leu^erlic^Eeiten gelernt, bie auf ber Jpanb liegen.

2f^n mit gtei(^3eitigen ©ctjaufpieterpoeten mie ©ro^mann unb mit jpäteren 9te=

^3ertoirebi(i)tern tt)ie ^fftanb unb Äo^ebue ju üergleid)en ift nicf)t unintereffant.

(5iemeine ^ad)e t)at er rcic^lid§. Ueber luftige Satiren gegen i^n (üonGranj?),

^öfler'S ^roä(^ti(^e ^Inttoort unb bcn 1777 gegen ben *4^a§quittanten eröffneten

^roce§ ögl. meinen „^einric^ Seopotb Söagner" - ©. 149 unb „^rcf)iD für

ßitteraturgef(i)i(i)te" 9, 189 ff.
— S)a§ nad) langer $aufe erfc£)ienene ©c^aufpiel

„2ötabi§Iau§ IL", ßeipjig 1791, fenne iä) nui au§ ber 3lu§iüt)rung bei ©oebefe,

ber ©. 919 eine 2lb^ängigfeit ©d^itter'ö üon ber „©op'^ie" unb gar ben „3^=

geunern" nic^t t)ätte bef)aupten foüen (ögl. fd^on 5}l. 23ernal5§, Äölnifc£)e ^^itung

1865). — fjür ^JiöEer'S geben [tauben feine naiveren 2)ata ju ©ebote.

Qxiä) Sc^mibt.
9)Zöücr: Sfo^ann 5Jl., S)id§ter, geb. am 1. ^fanua^ 1623 in (Sreifenberg

in .g)interpommern, t bafelbft am 6. ^ai 1680. ©ein 33ater, ber ©robfc^mieb

^id^ael ^JJi. , ftammte au§ (Solnoio
, feine ^Jlutter l)ie^ Slnna iBicEe. 2)a beibe

Altern 1633 ftarbeu, rourbe ber Ätiabc öon feinem SSaterbruber , bem 33ürger=

meifter 3Jlattl^ia§ Tl. in ©reifenberg, angenommen, unb nad)bem er in ber @(^ulc

feiner 23aterftabt einen tüchtigen (Sruub im Sateinifd^cn gelegt f)atte, 1637 auf

bie ßolberger ©c^ule äum 9iector S^riebeborn gebrad)t. ©d^on im folgenben^alive

öerfd£)affte ber 9tatf)§fämmercr 5UidE)ael Seggeroto in ©tolp , ein um bie Unter=

ftü^ung armer , tatentüoller ©d^üler root)löeibienter ^Dtann , i{)m freiet llnter=

fommcn auf ber ©d^ule in ©tolp, too ÜJl. äuglcic^ bie Jl'inber be§ 9({at!^gf)errn

Seffen fünf S^a'^re lang unterrichtete. 1643 bejog er bie Uniöerfität .i?5nig§=

berg , um bie 9^ed§te ju ftubiren , tonnte aber feiner befc^räu!ten 9Jlittel wegen

nur ein ^ai^x lang bleiben unb mufete, 21 ^a^r alt, ba§ il)m angebotene 9lec=

torat an ber ©tabtf(f)ule feiner SSaterftabt übernehmen, ba§ er bi§ 1650 be=

fleibet t)at. S)ann waubte er fid^ .^ur juriftifdlien ^raji§, tourbe 1651 beim .g)of»

gerid^t ju Stettin al§ 2lböocat immatriculirt, in bemfelben ^at)xe in (Sreifenberg

jum ^tatl^S'^errn unb am 1. Dctober 1657 ^um Kämmerer unb Sürgermeifter

getDÖl^lt. 'Dtad^ bem Sanbtagörece^ öom 11. ^uli 1654 xoax ©reifenberg hit

öierte, fpäter bie britte ber auf ben l^interpommerfd^en Sanbtagen ben S3orft^

fü^renben ©täbte unb 5Jl. ba'^er eine einflu§reidl)e ^erfönlid^feit, jumal bie an=

gefel^enen ©efd^ted^ter ber ö. b. Often unb ö. 33lüd^er auf ^late unb ö. S3ord£e

auf 9tegenlDalbe i'^n aud^ 3U itirem ©erid^tSöertoefer mäf)lten. 1669 tnar 5Jl. im

^Pfanbbefi^ be§ ©uteS 'ipribbernott). @inen bleibenberen ^Jlamen f)at er fidl) aber

gemad^t burdl) Stiftung einer ju bamaliger 3cit in ^^ommern tool einzig ba=

fte^enben ©efetlfd^aft , eine§ ©efangöereini , ber unter bem 'Jtanien „2)ie ©ott=

fingenbe ©efellfdt)aft" in ©reifenberg feineu Si^ !§atte unb au§ ^33titgliebern be§

Statins unb ber umtoo^nenben 3lbel§gefd)ledl)ter beftanb. S)ie ^^it "^^^ Stiftung

ift unbefannt, bie ©efellfd^aft fang neben geiftlid^en aud^ roeltlid^e, „jebod^ ]^öf=

lid^c" ßieber; ein großes SranbunglücE, ba§ bie Stabt im ^. 1658 tjeimfu^te,

tourbe aU f^inger^eig angefel^eu, ba^ ©ott nur geiftlid^e Sieber tootte. ^n ber

nunmctir gebraud^ten Sieberfammlung „©reifenbergifdl)e ^.pfaltcr= unb g)arfenluft",

4 X'^eite in f^olio, 1673—75 gebrudEt bei San. Starfc in Stettin, finb bie 2:ejte

meift bon 5Jt. gebid^tet, bie 5Jlelobien Oom ^aftor Sfieobor ^oppe in Ülenfetoto

für me^rftimmigen ©efang unb Sfnftrumentalbegleitung componirt. S)ie meiften

Sieber üerbanfen il^re ßntftel^ung befonberen 35eranlaffungen , einem ©eroitter,

einer f^euer^brunft ^c, anbere finb ba§ 9tefultat frommer 53etrad^tung ber 9iatur,

in einigen lommt avui) ba§ patriotifd^e ©efü^l jum Slu^brurf , nac^ bem entfc^=
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liä)tn i^ommer be§ Krieges toieber einem georbneten ©taate on^ugetiören. 2)er

gto^e Äutiütft ipirb geptiefen unb ®otte§ ©egen für i^n exfletjt: „2)u aber,

großer ^elb, toirft fielen ^m «Siege, ©egen, 61^r' unb Öid)t! @ott bringet f(ar

S)ein aüec^t {)erfür Unb [teilet al§ ein -^elb bei S)ir!" „@ib ung ben

gülbnen ^rieben njieber Unb 'tjob' auf ^^riebrid^ 2!Bilf)eIm 2ld)t ! 33ring me§r
unb me^r fein 9tec^t f)erfür Unb fc^ü^e it)n! ©o fingen toir!" 5JtöEer'§

©^rad^e ift äWar meift breit unb fcfjnjülftig, aber tjon tt)ot)(t!^uenber unge^eudfjeUer

^römmigfeit burc^toetit, unb tocnn er al§ S)i(f)ter aurf) nur einen fet)r unter=

georbneten 5}]ta^ in ber beutfd^en Sitteraturgefd)i(^te einnimmt, fo ift e§ if)m unb

feinen ©enoffen bo(^ ^od) anjuredinen, ba^ im ©lenbe jener ^fit fie fid^ nodf)

ben 9Jhit{) unb bie Äraft 3U bergrtigen geiftigen 33eftrebungen bemat)rt ^tten.

Tl., beffen Zoh bie „©ottfingenbe @efcttf(|aft" tool nic^t lange überbauert f)at,

toar feit bem 11. Dctober 1652 mit S)orot^ea ©atäfieber, 2ocf)ter be§ 33ürger=

meifterg ^attt)ia§ ©al^fieber in ©reifenberg, öermätilt. ©ein einjiger ©ol^n

gjUtt^iag m., geb. am 13. :3uli 1658, f 1705, mar ebenfaE§ SSürgermeifter

in ©rcifenberg.

Xt). ^ot)pe, ^prebiger in Solberg, 2ei(^enprebigt auf S^oVnn 9Jt., gebrudt

bei SSerger ßam^je in ©targarb. Sfliemann, ®efd)icf)te ber ©tabt ©reifenberg.

@in ©jemplar ber „(Sreifenbergifd^en 5Pfalter = unb <g)arfenlufl" mit l^anb=

fd)riftlic^en ^lac^trägen befinbet ftd£) im ^efi| ber ©efettfd^aft f. pomm. @efd§.

u. Sllterttiumgfunbe in ©tettin. ü. SBütott).

WÖUct: 5^0^. ®ottI. m., geb. ben 4. i^anuar 1670 in ©an^ig, ©o^n
be§ 5Paftor§ ©atom. '>Sl. bafelbft, tourbe nadE) atabemifd£)er 2lu§bilbung auf ben

Uniberfitäten 9loftoc£ unb ©reifgloalb 1694 S)ocent in ^toftocf , 1696 in feiner

Söaterftabt ^rofeffor ber 5]ß{)itofot)t)ie an bem a!abemifdt)en @t)mnafium unb £)ber=

bibliot^efar. 'Jtur fur^e Qfit t)at er biefe Slemter öerroaltet; er ftarb ben 11. ^uti

1698. @r ift fc£)rtftfteEerifdf) überaus ttjätig gemefen, befonberg für bie Äird^en=

l^iftorie unb fpecieE für 2utt)er§ ßeben unb S3ebeutung.

Pipping, Memor. theolog. Decas IX, mem. 84, p. 1388—92; Ephr.

Praetorius, Athenae Gedanenses, 8*^, Lips. 1713; A. Charitius, Commentatio

historico - literata de viris eruditis Gedani ortis, 4", Vitemb. 1715,

p. 106— 109; Christ. Frid. Charitius, Spicilegii ad D. Andreae Charitii

commentationem ... de viris eruditis Gedani ortis pars prior ,
4** , Ged.

1729; Programma funebre academiae Rostochiensis, 4^ (bei pipping 1. c);
Programma funebre rectoris et professorum gymnasii Ged., 4", 1698.

Wertung.
SDMcr: So'^ann ©eorg 5p et er ^Jl., al§ ^iftorifer unb ©prac^forfd^er

Perbient, geb. am 19. ©eptember 1729 in 9toftodf, toofelbft fein SSater 3)octor

betber gted)te unb ^ugleidt) l^erjogtic^ "^olfteinifdtier Suftiji^att) loar, ftarb am
9. gjtai 1807 au ©reifSroolb. 35on 5ßribatle^rern toiffenfd^aftlid§ Porgebilbet,

ftubirte er feit 1745 auf ber UniOerfität feiner 35aterftabt 2f)eotogie unb ^"§^0=

fopt)ie, trat f)äufig al§ Opponent bei öffentlid£)en S)i§putationen auf unb Per=

ttieibigte roieber^oU eigene 3lb!§anblungen. 'üadi) beenbigten UniöerfttätSftubien

nad^ ^4^ommern überfiebetnb, »urbe er, 1755 in (SreifSloalb ^um ^agifter pro=

moPirt, auf ßmpfe'^tung be8 ^^ropfteg ©palbing ju SSart^ S^ü^rer be§ (Srafen

Pon Sollten unb in ber S^olge ber jungen trafen Pon ©c^werin, mit benen er

tt)ä^renb ber 58tofabe ©tralfunb§ nadE) ©dtiloeben ging unb bafelbft bis 1764
blieb. ^3tad^ ^Pommern 3urüclge£et)rt, ert)ielt er om 17. iSfuni 1765 Pom Könige

3lbolf t^riebric^ bie S3eftaltung al§ orbentlid£)er ^rofeffor ber ©efd^id^te unb S3e=

rebtfamfeit auf ber UniPerfitäl ©reifgttjalb, Permaltete audf) Pon 1786—1796
bie Uniüerfitätöbibliotljef unb na^m feit bem S^al^re 1765 fct)riftftetterifdE) Por=

äügUd£)en 3lnt]§eil on ber .^erauägabe ber üon 3o6el unb S)ä^nert rebigirtcn
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(SJreifgtDQlbifdien neuen hitifd^en 5iQd)rid)ten , in benen unter Slnberem 2)eut|d)=

lanb äueift mit bem ©ange bei- jd^tDebift^en Sitteratut befannt genmd)t tüurbe.

^aä) S'^heV§> fiüljem Jobe unb ^ä^nert'S fteitDilligem Ütücttiitt übeinQt)m er

bann felbftänbig bie 9iebaction biefer ^eitld^tilt, tür tDeId)c er äugteid) iortgeje|te

SBeiträge lieferte, S)iefe unter bem jitel „Äritijc^e S3erju(^e" burc^ 'Jlug. 33qI=

tt)afar'§ beutjcf)e ®ejeajcf)Qft 1742 begonnene unb 1763 al§ „Urtt)eile über

gele{)rte Satten" erneuerte 3eiH(^tift ert)ie(t burd) 5JL eine er{)ö!^tc 33ebeutung

unb er|(^ien feit 1775 unter bem ^iomen „^euefte critifd)e ^liadiriditen" in

33 Sänben, öon benen ber le|te im SobeSio^r beg tätigen 'ODlanneg 1807

l^erauägegeben tt3urbe. ^nbem biejelben boä ganje ©ebiet ber 2Bif|enfc^aiten unb

S)id)tungen einer Sorgfältigen Iritijd)en Unterfuc^ung untermarjen , öerfolgten fte

im Ütorben ein ät)nlic^e§ ^iel mie in ^Jlittelbeutfc^lanb bie Jenaer iiitteratur=

jettung unb in neuerer geit bae Siterarijd^e ßentratblatt joioie bie Slätter für

literariji^e Unterl)altung. 2lud) bie 9toftodifd)en gelel)rten S3erid)te, bie 2Bi§=

mar'fd)e gelehrte g^itung, Satterer '§ f)i[torif(^e§ i^ournal, ^eufer^ {)i[torijc^e

S3etra(itungen unb @efd)id)tgforjd)er, S)ol)m'§ ^laterialten, ba§ politifdie Journal,

©räter'ö SSragur, 58üfd)ing'§ 5!Jlagaäin unb beutfd)e§ ^ufeum nat)men feine un=

ermübli(^e Slrbeitgfraft in SInfprud). ^njtoifc^en t)atte er fid) burd) ,§)erau§gabe

felbftänbiger 2lb!^onblunge|i unb Söerfe ein t)ielfeitige§ 33erbien[t erroorben. SBon

feinen 6d)riften betreffen einige bie pommerfdje ®efd)id^te unb ba§ 2lnbenfen

öerftorbener (S5elet)rten , anbere ^o6en burd) Ueberfe^ung f(^tt3ebifd)er ^iftorifd)er,

topograp!)ifd)er unb ftaat§miffcnfdjaftlid)er SBerfe foroie einiger 2)id)tungen bie

Äenntni^ bcrfelben füblid^ be§ baltifc^en '»IReereä ju öerbreiten gefud)t, wä'^renb

fein fd)mebifd)=beutfd)e5 unb beutfd)=f(^n}ebif(^eä SBörterbuc^, ©tralfunb 1782 bi§

1790, neue Sluflage 1801 eine gro^e praftifc^e Sebeutung erlangte. 3n 2ln=

erfennung feiner öielfad)en SJerbienfte burd) (Sd^rift unb Sel)re erl)iett er 1797

ben 6'^arafter eines föniglidt)en Äammerrat{)e§, 1798 ben SOßafaorben, marb auc^

äum ^litglieb tjieler gelehrter, inSbefonbcre ©tod^olmer ©efeEfc^aften, 1778 ber

„patriotifd)en ©efellfd^aft", 1780 ber Slfabemie ber aBiffenfd)aften unb 1793

ber „3lfabemie für bie ;öitteratur, ©efc^id^te unb 2lltertf)ümer" ernannt. W. toar

ein öielfeitig gebitbeter ©elel^rter, ^öc^ft ad^tungStoertt) at§ ÜJtenfd^ , treu in ber

f^ieunbfc^aft, im ©titten tüot)ltl)ätig, raftlo§ bemüt)t für ben 9ftul)m unb bie (ä^re

ber Uniöerfität.

mi)%, 5^euefte critifd^e 9iad§ri^ten, 23b. 38, ©. 18 ff.
- ©elbftbiograp^ie

in^oppe'g ie^tlebenbem gelehrten ^Jiedlenburg, 1783, ©t. I, ©.121— 132.—
«iebeiftebt'ä gia^ric^ten k., (Sreif§loalb 1824, ©. 134—136, mo fämmtlid)e

SBerfe beffelben d)ronologifd) aufge^ä^lt finb. — ^ofegarten, ®efd)ic^te ber

Uniöerfität @reif§malb, 1857, I, ©. 304. ip öder mann.
yjiöilcr: ^ol)ann grtebrid) ^t., (Seneratfuperintcnbent ber Jßrot)ina

©ad)fen, flammt au§ einer alten Erfurter ^^aftorenfamilie. Qu ©rfurt am
13. ^Jioöember 1789 geboren, erhielt er feinen erften Unterrid^t tjon feinem in=

ätDifd)en nac^ ©tettenl^eim bei (ärfurt öerfe^ten 25ater (f 1824), befuc^te bann

ba§ ©^mnafium in ßrfurt unb ftubirte in (Söttingen. |)ier ^atte unter ben

Stjeologen befonber§ 5piand auf if)n @influ§; weitere "Jlnrcgung brad)te Jpe^ne'ö

©eminar; aud) l^örte er Jpeeren unb SSlumenbad). ^m 3^. 1814 marb er Äiated^et

am ©d)ullel)rerfeminar ju Erfurt unb baneben 1815 S)iaconu§ an ber 33arfüfecr=

ürd^e; 1829 toarb er ^aftor an berfelben .^ird^e, 1831 ©enior be§ gei[tlid)cn

5Jlinifterium§ unb 1832 gonfiftorialratt). ©eine firc^lid^e ©tcttung mar unb

toarb immer me^r eine pofitiö = eöangelifd^e; bie pofititieu £e^ren ber l)ciligen

©(^rift min er ber Vernunft ber ^jeitgenoffen üor:^alten, bie üermanbten ,
im

SJlenfd^en fc£)on öovliegenben Elemente nadfjmeifcn unb fo ju einer inneren ^n=

cignung ber elfteren anleiten, ©eine öortuicgenbe SSegabung lag auf bem ©ebiete

Stagem. beutfd^e SioBtaD'ftie. XXII. 10
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ber ^atedieje. daneben ^at er eine entj(f)iebene Einlage jur getftti(i)en S)id)tung,

ein @tbtt)eit feiner IDlutter, einer Joc^ter be§ (Seneralfuperintenbenten !ötrn^arb

in (Saolielb. ©d)on im ^. 1816 er|d)ien eine (Sammlung geifttic^er Sieber üon

il)m au§ Slnta^ einer 2:!^euerung , unter ber bie Firmen feiner ©emeinbe litten

;

fie !^atte ben Xitel: „6l)riftengtü(i unb Sl)riftcntt)anbel in religiöfm ©efängen"

(Erfurt 1816); il)r fdjenftc unter 3lnberen auct) Älau§ ^arm§ feinen Seifalt.

fötne jtDeite ^fiei^e Sieber öeröffentlid)te ^M. im ^. 1822 (Erfurt) unter bem Xitel

„2)er (i)ri[tli(^e ©taube unb ba§ dirifttid^e ßeben; geifttii^e Sieber unb ©efängc

für ^ird^e, (5(i)ute unb |)au§". •g)ier finbet ftd) fein fd)öne§ Dftertteb : „D ba^

icf) t)ätte mit em^jfunben hie i^xeu'i^t u. f. f.", ba§ in mehrere neuere (S5emeinbe=

gefangbüd^er übergegangen ift, j. S. in ba§ .g)amburger öom ^a'^re 1842. 33e=

fonbere ©dimierigfeiten bereitete it)m bie alttut^erifd^e SSeroegung in (Erfurt in

ben Sauren 1836—1839. S)en ^aftor ©rabau , ber an ber ©pitje berfelben

ftanb, l^atte ''TU. felbft orbinirt. 6§ roiberftrebte i^m, gegen biefe Seute, bie i^rem

©etüiffen folgten unb burd^auS brabe unb et)renmertt)e Bürger maren , einen

©taubenS^mang augpübcn , unb obfc^on er felbft üergebtict) öerfuc^t l)atte, bie

Separation ju t)inbern, motttc er bodC) lieber fein 2lmt aufgeben, at§ fid) jum
SBerfjeug unb SSertreter be§ @inf(^reiten§ ber 9f{egierung gegen fie madien. ^JJiitten

in biefe Semegung l)inein fiel ber (Sinfturj bei SSarfüfeev!irc£)e (5!Jlontag, ben

8. Januar 1838), bei metc^em ^. tt)ie aÖe Slntoefenben ätoar, ot)nc ©d^aben

äu net)men, babonfam, ber aber il)m bocE) eine ©rfd)ütterung feine§ 5terbenft)ftem§

eintrug, bie erft fpäter einer S5abe!ur md). Sie ©rabau'fi^e sßetoegung enbete

bann, o^ne einen befriebigenben 3lu§trag gcfunben ju t)aben, mit ber 2lu§tt)an=

berung (Srabau'g unb eine§ großen X'^eileS feiner (Semeinbe nad^ 33uffato. — ^m
f5rüf)iaf)r 1843 marb 5!Ji. al§ S)räfefe^§ Dtadtifolger ^um ©eneralfuperintenbenten

ber 5ßroöin3 ©adtjfen ernannt unb mu^te feinen 3Bot)nfi^ nun na<i) 5}lagbeburg

Perlegen. @r !§atte in biefer ©tetlung einen fdl)tDeten ^ampf mit ben fogenannten

Sict)tfreunben p füt)ren, bei toetd^em er e§ meber ben Äirdl)lidE)en nodt) ben @eg-

nern berfelben redtjt machen fonnte unb audl) bei ber Otegierung nidt)t Potte 33itti=

gung feiner 2tnfi(^ten fanb. ®ie ©dtjmä'^ungen unb 55erbädE)tigungen, bie ab=

feiten§ ber Sidt)tfreunbe gegen it)n gerichtet mürben , tonnten rool nur folc^e,

toetd^e nict)t im ©tanbe maren, feine ^.pcrfon unb fein 35erfa!^ren ju beurt^eiten,

an it)m irre merben (äffen, f^rür it)n felbft mar eö feiner ^Jlatur nad^ am em=

pfinblicfjften, bafe c§ i!§m nidt)t gelingen mottle, auf bem 2Bege geiftlid^er 33eratt)ung

unb ^.}lu§einanberfe^ung mit ben ©egnern eine 33erftänbigung ju finben. 2)a§

^a1)x 1848 brachte bann neue äöirren unb ^ü^en. 3lnfang§ 1849 lie§ äö. ^t.

©inteniS al§ S)en!fd^rift an ba§ SuttuSminifterium nodt) einmal eine ©d^rift

Pott get)äffiger ^2lngriffe gegen 5R. au§get)en. S)ie um biefe ,5^^* begtnnenben

ftärferen Siegungen ber fird^licl) (Mefinnten (Äirdt)entag, innere 9Jtiffion) fanben

'»öibtter'S Potte 2l)eilnat)me unb medtten in it)m bie |)offnung auf befferc Reiten.

S5on ber ^olitif t)ielt er fidt) fern; nur einmal, at§ i^n ^riebrid^ äöit^elm IV.

im ^. 1850 äur Xlieilna^me am Erfurter ^^^orlament berufen t)atte, mu^te er

fid^ öffentlidl) mit i|r befaffen. ©eine Vorliebe für bie ii^atedicf e , meldte mit

feiner tl)cologif(^en Sluffaffung im 3ufönitnP"'^an9 f^a"^ - ^^^fe i^" "O"^ einige

fatect)ctifc^e Sd^riften ^erau§geben, unter benen ba§ 2Ber! „ÄatedE)etifc^=ei)angelifd^c

Untermeifung in ben l)eiligen ,^ef)n (Geboten ®otteä nad^ bem i?atedl)i^mu§ Sutl)eri",

^agbeburg 1854, na(^ Umfang (662 ©eiten) unb 3^nt)alt ha^ bebeutenbfte ift.

Slud) eine britte Sieberfammlung erfdt)ien um biefe ^eit: „@eiftlid^e 5Didt)tungen

unb ©efänge auf Unterlage ber l)eiligen ©djrift", ^Utagbeburg 1852. ^m
^. 1858 legte er, meil bie .ft'räfte fdlimanben, bie (Seneralfuperintenbentur nieber,

nid^t lange barnadl) audl) baä ^Jßaftorat am S)om. 2lm 20. 2Iprit 1861 ift er

geftorben.
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Sögt. Otto ^rau§, Seift(icf)e Sieber im 19. Sa^r^unbert, 2. ^Iiifl., mtn^-
lof) 1879, ©. 342—350, lüo aud^ [ieben Sieber öon 'JJi. tnitgetl)eilt finb. —

, @in fct)öne§ ©enfmat ^at if)tn jein ©o^n, ber ^roieffor ber It)eol. Dr. äöil^.

Völler in ^iel, in ber Ütealenc^ftopäbie für proteft. 2()eotogie unb Äirc^e Don

^eriog, ^i^titt unb ^and, 2. %ufl., S3b. X, (5. 128—135 gefegt; ^ier roirb

üuc^ eingel^enb ^öller'^ f^eotogifd^e unb fird^enpoliti|(f)e Stellung ge^cic^net. —
S)a§ anonym erfdE)ienene ©d)rijt(i)en „Xante 3ettct)en" (2. 5lufl., @otl)a 1884,

5|3ert{)e^) entf)ält aucf) eine anjiel)enbe ©djilbevung bee gamilienlebeng im

W6äex')ii)m |)aufe ; Santc ^üt^m ift eine Sd^roefter ^ötler'g, bie in feinem

^aufe lebte. 1. u.

9JlÖücr: Sodann ^einrid) ^JJl. , Orientatift, .^iftorifet unb ©eograp^,

geb. ben 14. gebruar 1792 ju grbttftebt (©aii)fen = ®otl)a) , wo fem UJater,

fpäter Santor in Sunb^aujen , bamal§ bie ©teüe eineg Sc£)ullel)rer|ubftituten

befteibete, erhielt ben er[ten roiffenfc^aftli($en Unterrid^t öom Ortöpjarrer unb

befucfite feit 1804 ba§ oon ^i. 3B. Döring geleitete ©Qmnafium in @ot|a, an

toeld^em ju jener 3eit mehrere au§geäei(^ncte Sef)ver , Wie ^^r. :3acob§ unb gr.

%. Utert, roirften. 3uglei(f) nof^igten i^n bie bejc^ränften 3}crmögen§üerl)ältnilte

jeinei- Sltern in ben ©c£)ütcrd)or einjutreten unb einen 2;^eit jeineS Unterhaltes

burc^ ©ingen üor ben ^äuferti wotil^abenber Seute ju öerbienen. Seit 1813

ftubirte er in ^ena unter ©abier, Sd)ott u. 31. 5L^eologie, befuclite baneben bie

3}orlefnngen @i(^|täbt'§ unb 2uben'§, Wo^ \iä) aber t)orne^mlic!§ an @. 2B.

Sorgbncf) (31. S). Ö. S3b. XIX S. 203) an, bei roeli^em er ^^rioatiflima über

jhrifd^e unb arabifd^e Spradl)e l)örte unb ben er auct) in ben Sommerierien öon

1815 nad^ ©ot^a begleitete, wo berfelbe im 3luftrage be§ -^erjogg Sluguft

(n. ®. 33. 33b. I S. 681 ff.) bie öon bem be!annten Dteifenben U. ^. Seesen

feit 1804 eingefanbten jalilreid^en otientalifd^en ^anbfdt)riftcn unterfud^cn unb

orbnen fottte. 5lacf|bem ^. 'bd biefem @ef(j)äite .^ilie geleiftet f)atte, begab er

jic^ 3U 3lnfang be§ äöinterfemefterä nadl) ©öttingen, um bort unter ^piantf, ^4Jott,

Stäublin, %).)d)]en unb 33outerWed£ feine afabemifd)en Stubien fortiufc^en. 3lt§

Sor^bad^ im folgenben 3^al)re ernftlid^ erfranfte , eilte er nac^ ^ena, um feinen

2el)rer nodl) einmal ju fe^en unb brac£)te naä) beffen 2;obe (29./ 30. "•JJlarj 1816)

bie nod^ auSfte^enben orientalifd^en .g»anbfd£)riften nadt) ©ot^a <iurücE, mo^u ii)\i

ber ^tx^og, auf 3lntrag be§ Oberbibliot^efarä gr. Sfacobö betioHmäc^tigt t)atte.

^in öon bem Se^teren in biefer 3lngelegen^eit öerfafeter SeridEit mad^te ben |)er=

aog auf ^. aufmerlfam: er liefe fi^ benfelben öorfteüen unb forberte i^n auf,

\id) öon nun an ben orientalifd^en Stubien au§fdl)liefelic^ ^u wibmcn. S)iefer

war baju bereit unb feierte bann, huxä) ein Stipenbium bc§ |)erjogö unterftü^t,

nac^ 65öttingen jurücE, wo er ^riöatunterrid^t im 3lrabifdf)en bei %t)d^]en naf)m

unb ftdl) im Sefen ber ^anbfc£)riften übte, '^laä) ber 33erufung be§ 33ibltot^efatö

3luguft 3trnolb (31. S). 35. 33b. I S. 584) an ba§ ©^mnafinm in 33romberg

er'^iclt er bie Stelle eineg 3lmanucnft§ an ber lier^oglidjen 33ibltot^eE in ©ot^a

(30. gjlai 1817) unb Würbe im näc£)ften ^a^re 3um 33ibliotl)eEöfecretiir unb

äum ®et)ilicn am "DJlünjcabinet ernannt. 1820 reifte er mit Unterftü^ung bes

^er^ogS nad^ ^art§, um ftc^ bort in fetner SBiffenfcftaft nod) weiter augjubitben.

€r ^Dvte bei Silöeftre be Sact), ßangle§ unb S^e^t) 3lrabifc^ , ^:perfifd) unb

Sauötrit, benu^tc baneben fleißig bie töniglid^c S3tbliott)e£ unb erweiterte feine

Äenntniffe in ber ''IRün.itunbe mit bem 33eiftanbe Dberlin'ö ,
eineS So^ne^ beö

berülimten Strapurger ^^^^ilologcn. ©egen Snbe 1821 fe£)rte er nad) &oti)a

aurüd unb erlebte '^ier balb '^ernadi ben öor.^eitigen Xob feineö grofemüt^igen

©önnerg, be§ ^er^ogg 3luguft (17. 'lHUi 1822), o^ne bafe aber bicfeä greignife

irgenbwelc^en ©influfe auf feine amtlid^e Stellung ausübte. 1830 jum ^irector

be§ ^unft' unb ^aturaliencabinet§ auf bem griebenftein beförbert, mad^te er fic^

10*
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al§ foldier butd) eine h)iffenf(i)aftli(^en 3lnf|)tü(i)en genügenbe ^leuotbnung um
btefe ©ammlung öetbtent. 9ia(^bcm er bann 1838 bie 5lu|fict)t übcx baS I)eTiog=

lict)e Jpau^= unb (5tQat§arct)ib (ba§ jogenannte @e^eimQT(i)iö) mit bem 2;itfl eineä

2lrd^iüjeaetär§ eil^oUen 'ijüik, mogcgen et bie jeit 1822 üon it)m befleibetc

ßet)rer[telle ^ür beutjrf)e (£prad)e unb ©eogrop'^ie an ber Snnung§l)aüe (^anbel§=

f(^ule) aufgeben mu^te, tüurbe er 1842 unter @rt)ebung jum 3lrd)iüratt)c unb

ättieiten SBibliotl^efar öon ber 25ermaltung be§ ®et)eimar(i)iöe§ entbunben, ]o ba§

er fortan bi§ ju feinem am 12. ^Jiärj 1867 unerwartet fc^ncD. erfolgten SEobe

nur noc^ auf ber a3ibIiotl)ef befc^aftigt blieb. — ^öller'g miffenfdtiafttid^e 3}er=

bienfte I)atten nid^t nur bat)eim, fonbern auc^ im ^uSlanbe Slnerfennung gefunben.

3tDeimal ergingen an if)n 33erufungen für eine orientalifd^e ^^tofeffur, öon @öt=

tingen unb 6i)aifott) in Olu^tanb; er mar correfponbirenbeS 6f)renmttglieb ber

laifcrtidien 3ltabemie ber SBiffenfc^aften ^u ©t. ^eteröburg, ^itgtieb ber a[iati=

fd)en (Sefeüfd)aft au ^arig, fomic ber ^iftorifci)=t^eologif(i)en @efettfd)aft ju ßeip^ig

unb @t)renmitglieb ber @efettfct)aft für beutfd^c 9lltertt)ümer p ^aUe unb ber

naturt)iftorif(i)cn ©efeEfdiaft beg Ofterlanbeg. ©eine fdtiriftfteüerifd^e Saufba{)n

begann er auf bem orientalifi^en ©ebiete, inbem er balb nact) feiner erften 3ln=

fteüung in ®otf)a al§ eine grud)t feiner amtlicf)en 5Lt)ätigfeit l^erauSgab: „De

numis orientalibus in numophylacio Gothano asservatis Coramentatio I., numos

Chalifarum et Sassanidarum cuficos exhibens" (1818), eine Stb'^anblung, bie er

fpäter in einer „Comraentatio II., numos dynastiarum recentiores exhibens"

(1831) 3um 3lbfd)Iu^ brad)te. S)ann folgten auf bem gleichen ©ebiete ber

„Catalogus librorum tarn manuscriptorum quam impressorum qui jussu divi

Augusti Ducis Saxo-Gothani a beato Seetzenio in Oriente emti in bibliotheca

Gothana asservantur. Partie. I. et II." (1821 unb 1826), eine 2lu§gabe be§

„Liber climatum auctore Scheicho Abu-Ishako el-Faresi vulgo el - Isstachri"

(1839) nad^ ber got^aifd)en ^anbfd)rift unb mit einer üorange^enben „Dissertatio

de libri climatum indole, auctore et aetate", ferner eine ber @ngel^arb=9tet)^er'=

fd)en ^ud)bruderei gu bereu 200iäf)riger ^fubelfeier gemibmete ©d)rift „lieber

ben ©Qrifd)en '»Jlomenctator be§ 2l)omaö a 9loöaria" (1840) unb bie „^aläo=

grapl)ifd)en ^.Beiträge au§ ben ^erjoglic^en Sammlungen in (Sot^a. Orientatifc^e

5paläograpt)ie. <g)eft I" (1842, mit neuem 2:itel 1844), ungered^net bie ^ilrtüel

in (Srjd) unb ©ruber^i „Mgemeiner ßncl)flobäbie" (1. ©ect. SSb. V—VIII,

2. ©ect. S5b. IV—IX, XI, XV unb XIX). — Dtebcn feiner gad^miffenfi^aft

pflegte er ©eograp^ie unb ®efdt)id)te mit befonberem ©ifer. S)ie öon {t)m über

bie .g)aupt[tabt i5^-anfrddl)§ gemad^ten 53eobad§tungen unb ©tubien entt)ält fein

Sud) „^art§ unb feine 23etool)ner, eine ^Hadlimeifung für biejenigen , meldte bie

^auptftabt 5ranfreid)§ fennen lernen motten, toie [ie ift" (1823); fobann bott=

enbete er ba§ burdl) ben Sob feineö S5erfaffer§, be§ ^rebigtamtgcanbibaten i^x.

^. 21). 33ifd)off (t am 21. ©ebtember 1827), unterbrod£)cne „SSergleid)enbe

SGßiJrterbud) ber alten, mittleren unb neuen ©eograp'^ie" (1829, etgentlid^ 1828)

öon bem 33u($ftaben "-Jl an (©. 772—1016); er lieferte ben erläuternben Sejt

äur 12. big 23. 3Iuflage be§ „Orbis terrarum antiquus. ©dl)ul=3ltla§ ber alten

aSclt, nad) b'3tntiitte, gjlanncrt, Ufert u. 31. bearbeitet" (1838-53) unb üer=

fa^te ein lange Oorbereitetcg, gegen 30,000 3lrtifel ent^altenbeg „(Seograpl)ifd£)=

ftatiftifd)eö ^''anbmörterbud) über atte i^^eile ber (Svbe mit befonberer 5öcrüd=

fid)tigung beg ©tieler'fd)en .^anb = Sltlaffeg" {2 33bc. , 1840—46), fomic eine

„ötl)nogvapl)ifcf)e Ucberfid)t bcg d)incfifcl)cn 9teid£)g. 'iJllg SEegmeifer burdb bag

ct)inefifd)e Ciabinet auf bem fyriebenftein ^u OJot^a" (1850). — 3luf bem I)i[to=

rifd)en Gebiete tierfud)te er fid) ^uerft unb jmar gemcinfam mit ^. S. ipal)n in

ber .^erauggabe ber unter 3. ®- 21. ©attetti'g ßeitung begonnenen „6abinetg=

33ibliotl)ef ber Öefcl)icl)te, ober ©efd^id^te ber merfroütbigften ©taaten unö ^-iJölfer ber
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6rbe" unb tiefette für biefe ©ammlung eine „@efc£)ic^te öon f^ranfreid^" (5 53bd^n.

1829, 2. 3lufl. 1832) unb eine „®efc£)i(f)tc üon ©lied^enlanb" (2 Sbc^n., 1829,

2. 2lufl. 1831), beten geogtap^ijc^c 3lbtt)eitun9 at§ „Sc^itberung ©ried^enlanbS

unb feiner ie^igen SSerootinet, nebft einer geograpfiifii) = ftatiftifii)cn Ueberfidjt be§

türfif(f)cn 9leid^§" (1830, mit einer Äarte) in einem befonberen Stbbrurfe ttiieber»

{)olt rourbe. S)ann folgten: „ßeben ber .^lurjürften öon Q3rQnbenburg unb .Könige

öon ^reu|en au§ bem ^g)aufe ^o'^ienaoüern. ÜJtit 13 iöilbniffen biefer dürften"

(1836) ;
„lh-funblic£)e (5}efc£)i(i)te be§ .l?to[terä giein^arbSbrunn" (1843) ; „.Soiftorifd)=

biograpf)ij(i)e§ ^anbroörterbuc^ nac^ ben neueften unb beften ^üliämitteln", 1. 33b.

(1848); „(Sotfa |)er.^ogtt)um unb ©tabt in ben ^a^ren 1756—1763. (äin «ei=

trag ^ur @ef(i)ic^te be^ iiebeniä£)rigen Äriegeä" (1854), bie @efct)icf)te be§ Äreuj«

üofterü, be§ ^JluguftiuerflofierS, be§ ©titte§ in (Sot^a unb beö .ftlofterö 33olfen=

tobe (3eitfct)iiit beö 5Berein§ für t^üringifcfie ©efdiic^te unb ^Jlltertt)um§Eunbe.

5Bb. IV—VI, Sena 1860— 65), fomie eine 3InjQ^l üon 3legifterbänben ju ^eeren

unb Utert'i Sammlung ber europäifd)en (5taatengefc^id)te. — 2}on fonftigen

litterarifd^en 3lrbeiten ^öller'ö finb no(f) ju nennen: eine „Ueberfid)t beS |)er=

jogtidien Äunft= unb ?laturaliencabtnet§" (1834) unb bie t^eitraeife öon it)m

beforgte Ueberfe^ung Don 3öalter Scott^§ „Öeben Napoleon 33onaparte'§" in ben

35änbcn 11—19 unb 34— 43 ber öon Sof- 'OJtetier 'herausgegebenen „fämmtlic^en

2ßerfe" biefeS ©d§riftfteaer§ (57 35be., ©ot^a 1826-34).
(S}otl)aifd)e Leitung, 176. 3fal)rg., Tix. 63 üom 15. ^ärj 1867, S. 3".

—

fjr. ^acoU u. ^x. % Ufert, ^Beiträge äur älteren ßitteratur, 1. S3b., 2eip,^ig

1835, ©. 56 f.-
- SBgt. au(^ gjleufel, @. %. — ^u^etbem priöate ^Jtad^--

tid^ten. — S)ie bibliograpfiijd^en eingaben nati) eigenen Sammlungen.
©d)um ann.

Wölkt: Staxl ^einrict) m., Silbf)auer, ift am 22. S)ecember 1802 in

SSerlin geboren, ^n ber SBerfftatt feine§ al§ Steinme^ t^ätigen 9}ater§ t)anb=

toerf üd) gefi^ult, geno§ er feine fünftlerifctje 5lu§bilbung auf ber Serüner 3tfabemie.

Stauc^ na^m i^ al§ Sd^üter in fein 2Itelier auf , roo er nac^ erlangter Oieifc

jur ©elbftänbigfeit üon 1827 — 1840 au§reidf)enbe 33efrf)äftigung fanb. ®er nac^=

]§altige ©influ^ be§ Se^rerS tritt in fämmtlid^en burcf) correcte 2tu§fü^rung öer=

bienftlid^en Slrbeiten ^JtöIIer'ä l^eröor, namentüd^ in ben ^Jlarmorgruppen

„33acdt)u§ mit bem ^ant^ex", „3lrion auf bem S)elpt)in" unb ,/^lmor einen

Sorten bänbigenb", toetd^e im föniglid^en 6tabtfd£)to^ 3u 5pot§bam fid^ befinben.

gtadibem m. ju Einfang be§ >t)reS 1840 9lauc^'§ äöerfftatt öertaffen ^atte,

meißelte er eine „@ruppe tan^enber llinber", „S)a§ löläbd^en mit bem ^unbe"
unb bie lebensgroße ^orträtftatue be§ jungen ^rinjen ?llbred^t üon ''^reulen im

©d^toffe ju i^amenj. Sein .gjauptroerf ift bie üon 1846 — 1850 für bie 33erliner

Sdt)loPrüiie ou§gefüt)rte ©ruppe ber „^attaS, bem .Krieger bie SBaffen bar=

teid^enb", ber fid§ bie Statue be§ jugenblidien S)aüib im neuen Orangeriegebäube

ju ^otSbam unb bie in ber Ütationalgaterie aufgefteüte lebensgroße ©ruppc

„^nabe mit einem ^eufunbtänber ^unbe" anf(i)tießen. Slußer einigen trefflichen

5ßorträtbü[ten unb fleinen frieSartigen (Jompofitionen lieferte er met)rere becoratioc

Statuen, unter anberen bie „2Bat)r^eit" auf bem ißerliner S(i)loffe unb bie

allegorifdtien Figuren ber „'Dtaturfunbe" unb „9Jlatl)ematif" auf bem UniüerfitätS=

gebäube au Königsberg. M. war f öniglidtier ^:|5rofeffor unb Ollitglieb ber 3lfabemie

ber fünfte au Serlin, too er am 21. 3Ipril 1882 ftarb.

Sögt. Katalog ber fgl. 5flat. - ©alerie üon Dr. m. ^oxhan. 1883. -
56. SluSfteHung ber {gl. Slfabemie ber fünfte in 33erlin. 1883. S. XVI.

ü. 2)onop.

äJlöUcr: Sebaftian |)einridl) ^., eüangelifdöer2;^eolog, geb. ben 8. ';)lprit

1752 au@otl)a, mar ber Sot|n eineS ^oftutfd^erS in SDienften Jperaog ^riebrid^ III.
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unb geigte fcf)on auf bem ©timnafium jeinet S5ater[tabt, ha^ banmlS öon ben

9tectoren ;3o^ann .g)eini;i(i) ©tu^ (f. b. 3h-t.) unb Sot)ann ©ottnieb ©eitler

(f. 33b. VIII ©. 528) geleitet touibe, eine au§geft)VDct)ene üieigung iür bie alten

@prad)en ,
tnie ev benn im 8ateini|(i)en but(^ flt'iB^ge Sectüve ber ßlajfifer unb

l^äufige ftiliftifctje Uebungen ftülj^eitig eine nid)t gett)öt)nli($e ^^^i^tiö^^it erlangte.

5Jtand)e tDiffen|d^aftli(^e 3lnvegung mochte er baneben feinen ^itfctiületn ^otjann

fjiiebrid) SStumenbad) (f. Sßb. II ©. 748 ff.), ^oliann Sriebric^ ©alomon Äalt=

toaffer (f. 33b. XV ©. 49 f.) unb 3iot)onn ipeinriii 23üigt (f. b.) ^u üevbanfen

^aben. 3luf ber Jenaer <g)od)f(^ule, bie er feit 1770 befud)te , hjibmete er fid)

ätnar öorne'^mlid) ber 3:f)eologie al§ feinem fünftigen iieben§berufc, t)ernad)läffigte

aber aud) bie 3lltevtt)uni§ftubien nid)t. 25on ben tf)eo(ogifd)eu gackern liebte er

t)oräug§tt)eife bie ©jegefe, namentlich biejenige beä bleuen SleftamenteS , unb ber

©(^arffinn, metdjen er bei fold)en Uebungen offenbarte, erregte bie ^lufmertfamfeit

feiner fie{)rer, of)ne ba^ e§ jebod) bem ©influffe berfelben gelungen märe, it)n für

bie afabemif(^e ßaufba'^n p geminnen. Senn obtoot il)n eine erft fpöter über=

tDunöene 3lengftlid)feit auf ber Uniöerfität Dom S3etreten ber .ß^an^^el äurüdf(^rerfte,

etfd^ien \t)xn bod) gerabe ba§ fülle SGÖirfen eine§ £anbpfarrer§ alg bas tt)ünf(^en§=

toertliefte ^id feine§ ©treben§. — 3lt§ er 1773 nad) ©ot^a l)eimgefel)rt toar,

trat er nad) trefflid^ beftanbenem ©jamen in bie 9tei^e ber ^rebigtamtScanbibaten

ein unb grünbete nun ^ur ®ett)innüng feineg Unterl)alte§ eine fogenannte 6an=

bibatenfd)ule , b. f). eine Sorbereitungöanftalt für ha^ @t)mnafium, iüeld)e§ ^u

jener S^i\ nur öier i?laffen (Slertia bi§ ©electa) umfaßte, ^it großem :|jra!=

tifd)en ©efc^id unterzog er fid) biefer 3tufgabe : er üerftanb e§ feine 3öglinge p
f^lei^ unb ßifer anzuregen unb fie üor attem für bie claffifd)en ©prad)en ju be=

geiftern. @ine Sln^a'^l öorjüglic^er 9Jtänner, mie ^ol)ann ^atob ©rabner (f. SSb. IX
©. 538 f.) unb ^liebrid) ü. ©i^lii^tegrott (f. b.), ift au§ feiner ©d)ule l^eiOot=

gegangen. S)a biefe§ päbagogifd)c Talent it)n auf ben Sel)rerberuf I)inplt)eifen

fd)ien, fo fehlte e§ nid)t an S5erfud)en, il)n bei ber erjie'^enben S'^ötigfeit feft*

ju^alten; aber jum 5tt)eiten ^ale toiberftanb er im .^inblid auf ba§ i^m bor=

fd^toebenbe ^kl. (5r trat bemfelben nä'^er, al§ er 1780 jum ^farrfubftituten

in ©ierftebt ernannt würbe. 9iod) im gleid)en ^ai)n berl^eirat'^ete er fid) mit

ber 2od)ter be§ bortigen 5pfarrer§ unb folgte biefem 1784 im 3lmte nac^. @eit=

bem l)arrte er 43 Sot)re treu auf feinem Soften auö, obgleich eö nid)t an 3Se=

müt)ungen fet)tte, it)n au§ bem ftillen Orte fort^uloden. 9ll§ ^an^elrebner befliß

er fid) eine§ flaren , aber nid)t banalen S3ortrage§ : gern tt)ä!^lte er ein %^tma,

ba§ fd)on an unb für fid^ bie 9Iufmerffamfeit ber 3ut)över feffeln tonnte unb

tDu^te feine ^Jßrebigten burd) ba§ g)creinäiel)en öon ^^itfi-'eiQniffen ju eigentlidjen

ßafualreben ju madjen. greunblid^ unb n)ot)ltt)onenb im Umgange, babei öon

^eiteret Staune unb treffenbem 2Bi^e, erwarb er fid) bie Siebe ber (Semeinbe=

glieber, fo ba^ aÜe feinen am 13. Sluguft 1827 erfolgten Job al§ einen fd)nierä=

lid)en 33erluft emt)fanben. ^eben feinem 9lmte befd)äftigte il)n l^aubtfäd^lid^ feine

ßiebling§miffenfd)aft , bie ©jegefe. ^n i^r War er aud) fd)riftfteflerifd) tt)ätig,

unb gleid) bie erfte ot)ne 9iamen l)erauggegebene berartige ©d)rift, bie „^ritif beS

ßommentarö über ba§ ^tieue Jeftoment öon ^errn Dr. ^^aulu§" {^ena 1804),

Blieb öon ben fac^männifd)en Greifen nid)t unbead)tet. aBad)ler'§ „2:l^eologifd)e

3lnnalen" be^eid^neten bag 33ud) al§ „eine fc^ä^bare ©d^vift, über bie fidt) |)ert

Dr. ^4^autu§ getoife fclbft freuen Werbe", unb bie „9leue allgemeine beutf^e

S3ibliotl)ef" faf) in bem ungenannten Sßerfaffer „einen f dl) arffinnigen @elel)rten,

ber bem .^ervn Dr. ^^saulu§ an claffifct)en p{)ilologifdl)en ^enntniffen überlegen

fei". @rft nad^ längerer ^4>Qufe folgte wieber eine ej-egetifd)e Slrbeit, burd) Weld^e

ftd^ Sßl. obermalä al§ ein grünblidl)er 2lu§lcger besä ^Jieuen leftamenteS erwieö:

bie ,/Jccuen 3lnfid)ten fdtjWieriger ©teilen auä ben öier ©öangeliften" (1819).
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©oneBen lieierte er ejegetijcfie ^Beiträge in Slugufti'S „l^eotogiftfie S31ätter" unb

„Stieologifrfie ^onatfc^tift" unb in 2BQ(±)ler^ö „Stieologifc^e 3lnnalen", fotoie

Sfiecenftonen ttieologifc^er äöerfe in bie „i^enaiid^e 3Ittgemcine 2iteratur=3citung"

(1804—1815). Slnbeie ^Xxbciten tarnen nid)t übet bie l)anbjcf)rittli(f)e ^luijei^^

nung t)inau§: fo eine Ueberfclung bee 'bleuen SeftanienteS in üiet Duartbänben,

©ummarien ju Bibtifdjen Jßovlefungen in ber ,^ird)e , eine ?lnäaf)[ ©pigvommc

unb eine (Sammlung litterarijc^er Dtoti^en, n?elii)e, bereite in ben ac^tjiger 3iai)ten

begonnen, nic^t^ ®eringete§ bejmerfte al§ bie ^ufammenfteEung eines (Sünüer=

jation§lejifon§, ein ©ebanle, bev ei[t lange nadj'^er öon anberer ©eite au5ge!üt)rt

tDoiben i[t. — Dieben ber SGßifjenfdiaTt mar i{)m auc^ ba§ Unterric£)ten tt)euer

geblieben, griebr. ©irfler (f. b.) unb jein Dleffe ^ot). 6^r. 2ßil^. ^3lugu[ti

(j. S3b. I ©. 685 '].), bie 6öt)ne benadibarter ^farrl^erren, maren feine ©d)üler,

ber ße^tere aud^ im ^ebröijciien. ^eroorragenbe 5Ränner, roie ^ofj. S3eni. ,^oppt

(f. 33b. XVI ©. 692 f.), Söfflcr (j. S3b. XIX ©. 106 j.), 33retjd)neiber

(|. 3Bb. III ©.319 i.) unb griebr. ^acoU {\. Sb. XIII ©. 599 ff.), fucbten

feinen Umgang unb fd)ä^ten ben „Söeifen öon ©ierftcbt", ber neben ber 2Bif|en=

fd)ait üud) mit ber |)obeIbanf ju lautieren öerftanb unb, obgtcid) p einer

i)b{)eren Stellung befätjigt , öo(i) in bem bejc^eibenen 2öirfung§!reije eine§ ein=

jad)en S)otiptarrev§ ba§ fd)önfte ®tüdE feine§ Sebenö fanb.

^. ^. ©etbfe, Äir(i)en= unb ©c^ulenberiaffung b. ^erjogttiumS (Sot^a,

2. 2^1., 1. ^b., @ott)a 1796, ©. 225. — «meujel, ®. I. — ^^nteüigen^^btatt

b. Sen. Mgem. ßit. = 3eitung, 1827, Dtt. 54, ©p. 430 u. 1828 ülr. 4,

©^ 26 l — <Jl. Dkfr., 5. ^a^rg., 1827, ©. 764-769.
© (^ u m a n n.

9)MlUCibc: Äart SBtanban ^., ^att)ematifer nnb Stftronom, geb. am
3. gebruar 1774 ju SBoltenbüttel, madjte feine ©tubien in Jpoüe, mo er 1811

eine ©teile aU 2et)rer am ^äbogogium eit)iett. 1811 tnarb er al§ au^erorbent»

lid^er ^rofeffor ber 3lftronomie unb jugleic^ al§ Obferöator ber ©ternroarte naä)

Seipjig berufen, hodj roorb er fdtjon im barauf folgenben ^at)Xi orbentlic^er 5pro=

feffor unb im ä- 1814 er'^ielt er ^ugleid) tas, burc^ W. ö. ^raffe'S Sob erlebigte

örbinariat ber ^tatf)ematif. ^n biefer @igenfct)aft get)örte er au ben fogenannten

^rofefforen „alter ©tiftung", meldte auSfd^lie^lit^ pr SJertoaltung be§ afabemifd^en

?ßectorote§ unb be§ S)ecanate§ befähigt toaren , unb biefe le^tere äöürbe t)üt et

benn auc^ jraeimal betleibet. Sic- 1816 n)ot)nte er in bem 2;f)urme ber ^$leiBen=

bürg, in torld)em bereinft auf Slnratlien be§ P. ^ell bie ©ternmarte eingerichtet

toar unb mu^te be§t)alb im SBinter öon 1813 tk fi^rocElid)en folgen ber 3}ölfcr=

f(i)lad)t in öerboppeltem ^a^e über fx6) erge'^en laffen, ba fomol bie ^^ran^ofen

tnie bie SSerbünbeten ba§ ©dl)tofe al§ g)auptfpital benu^ten. 33alb barauf üer=

t)eiratl)ete fid^ ^. mit ber Sßittme be§ früt)cren 3lmanuenfi§ ber ©ternmarte,

«UleiBner, boc^ blieb feine ß^e tinberloS. Dbtool früt) gealtert unb burc^ fein

ergrautes i^aar in öertjältni^mä^ig jugenblicftem Sllter benen auffällig, meldte

feine 33etänntf(^aft macl)ten, ^tte fiel) boc^ IUI. eine gro^e 9tüftigteit unb 3lrbeit§=

traft bema^rt, fo baB fein balbiger Job am 10. mau 1825 (nid)t am 16.,

tüie S5oigt in feinem „DIetiolog" angibt) überrafd^en mufete.

^raftifd^er unb beobadt)tenber 2l[tronom ift m. eigcntlid) nie gemefen, obmol

feine S3erufung il)n mefenttid^ fold)er Sßefd^äftigung 3U5ufül)ren fd^ien. ©ss l)at

bie§ tool t^eiltt)cife barin feinen ®runb , ba^ er gerabe mä^rcnb ber ßriegSjeit

fein 3lmt antrat, mo bie ©elbmittet nur fpärli($ eingingen unb aud) an fonftiger

Unterftü^ung 5)langel mar. ^lan tann für biefe Sluffaffung einen «elcg in ben

ert)altenen 9fted)nungen be§ fieip^iger ObferOatoiiumö finben, aug benen t)etöor=

get)t, ba|, tt)ä^renb «DL bie ®irection fül)ite, nur ein ©ejtantenftatio unb einige

Südf)er für baffelbe angefc^afft tnurben. SlÜein aud) abgefet)en öon biefen äuBeten
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©tünben f(f)eint er fd^on au8 bem (Stunbe an forttaufenbc SBeoBod^lungen toenig

f)aben benfen ^u !önnen, roeil fotool feine Iittevavifc£)e al§ auä) feine afabemifd^e

il^ätigfeit ben größten S^eil feiner ^eit unb Äraft abforbiren mußten. "iDtan

tnufe bebenfen, ha'i^ i'§m ätt)ei 8et)rätnter, beren jebe§ attein fd^on feinen ^ann
forbert, übertragen toaren, unb bafe er e§ aud^ fei'tig brai^te biefer fd£)tDeren 9lui=

gäbe geredet ju rocrben, wobei er freilidE) oft öier roöd^entlid^e ßoUegien mit äu=

fommen 14— 16 ©tunben ju galten t)atte. 2l(§ Drbinariu§ ber "-Dtatfiematif Io§

er reine 'DO'iat^ematif nad) 33ietf), angeroanbte nad^ .Warften, 9lritf)meti£, Sttgebro,

2lnal^fi§ unb ©eometrie nadE) Sorenj, ©tereometrie, Trigonometrie unb analljtifdEie

©eometrie nadf) Slot, ouBerbem ^ielt er ©pecialüorlefungen über ^egelf(i)nittc

unb 2Ba]^rfrf)einlid()feit§catcuI. Sje^ ^^erneren trug er aud£) fämmtlid^e 3rofisc ^^^

Slftronomie öor, befonbei§ gerne bctjanbelte er baö llapitel tion ben geograpt)ifd^en

OrtSbeftimniungen. 5Da er aber audt) nod^ bem Se^rauftrage ber ^I^t)fif p ge=

nügen f)atte, fo t)iett er SSortefungen über mat^ematifd£)e unb pt)t)fifdE)e @eograpt)ie,

^edt)anif nadf) ^äftner, £)piil nad^ Äavften unb enblid^ über C^jperimentalpt)t)fif,

bei ber et fid^ bem Slnfd^eine nad^ an fein beftimmteä (Sompenbium {)ielt. (5ine

eigentt)ümIidC)e Karotte, benn anber§ ratrb man biefe feine Meinung ni(^t 6e=

3eid£)nen f5nnen, öeranla^te Tl., niemals über '^öfiere 3Inalt)f{§, über 3)ifferentiat=

unb ^Integralrechnung, ein Soüeg anjufünbigen ; er t)ulbigte nämlid§ ber ^2lnfid£)t,

ba§ biefe S)i§ciptinen nic^t öom Äatfjeber au§ gelet)rt mevben fönnten, fdE)on weit

e§ babei alläuöieten 3lnfdt)reibeng an ber 2;afet bebürfe. 6§ erfdt)eint biefe

©onberbarteit gettii^ um fo auffallenber, Wenn man au^ ber Seetüre tion ^ott=

toeibe'S ©dC)riften bie Ueberjeugung geroonnen l§at, ba§ er baS gefammte ©ebiet

ber l^ö'^eren ^IRatt)emati! in ungewötinlidf) !^of)em (Srabe be^errfd)te.

Söenn mir auf 3iJloIItt)eibe'§ auSgebef)nte litteratifdt)e SBirtfamfeit einen SlidE

toerfen, fo '^aben mir ^uevft barnadt) ju fragen, roa§ er aU bibactifdt)er 6dE)rift=

fteöer geleiftet ^at. ßr gab im S- 1818 ju ßeipjig 2Bence§lau§ ^arften^g ße^r=

begriff ber gefammten 5!Jtatf)ematif unb ebenbafelbft 1821 bie tion feinem 2lmt§=

öorgänger ti. ^raffe nad^getaffenen ßogarit^mentafeln ^erau§. 3Bid^tiger ift feine

gortfe|ung beä ^tügel'fcf)en ßpfifonS. ^^Jrofeffor .^tügel (f. m. XVI @. 253) tiatte ben

5pian gefaftt, ein enc^!lopäbifd)e§ 2Börterbudf) bei gefammten 'iDtattiematif au§5U=

arbeiten unb jmar mit befonberer 23erüctfi(^tigung ber ®efd^idt)te unb ßitteratur.

S)rei 23dnbe ber erften ?Ibt^eilung, bie reine ^Jlatt)emati£ entt)altenb, waren nod^

Pon Flügel fetbft fertig geftettt worben, wä^renb für ben tiierten SSanb, ber tion Q
big © reid£)en follte, bie 5Borarbeiten nodt) faum begonnen waren, ^ier trat ^Dt.

ein unb lieferte eine ^^fortfe^ung , bie in jeber ^infid£)t muftergültig genannt

werben barf. ?ll§ befonberS grünbltd^ feien bie 3lrti!e( „Quabratur", „Ütecti=

fication", „©pt)ävoib", „<5^mm£trifd)e g-unction" ]^erüorget)oben, in weldt) le^terem

mit @tü(i ber 33erfudt) gemact)t wirb, bie Operationen ber fogenannten combina=

torifc£)en ^2lnalt)fig ber 2^eorie ber t)ö^eren (Steid^ungen bienftbar ju machen.

(San^ befonbevS aber ticrbienen bie 2Irtifet „©ummirbare 9leit)e" unb „©umma=
tion ber 9teif)e" audE) tieute noc^ beachtet ju werben, benn wir wüßten fein einziges

ße^rbud^ ber algebraifdt)en 2lnalt)fiS au3 neuerer 3eit ju nennen , Weld)eg ba§

gefammte ^JJiaterial fo üoEftänbig unb umfi(i)tig tierarbeitet aufwiefe. — 3Benn

5J1. für 3eitfdC)iiften fdtjrieb, fo pflegte er ti. S<^d)'^ „^Ulonatlidtje ßorrefponbeuä"

äu betiorjucen, bereu .^erau§gebcr er infoferne ,^u S)anf tierpflid^tet War, at§

le^terer bie i^erufung nad^ 2fip(^ig allem 5öermutf)en nad^ bewirft ^at; einjelne

SBeiträge erhielten (Silbert'g Stnnalen unb ßinbenau'g Seitfdji-'ift für 2Iftronomie,

einige wenige @ef)Ien'§ ^^ournat ber 5pt)t)fif. 5Die ^aturlef)re bef(f)äftigte i^n

namentlidf) in feinen früheren 8ebeiieiat)ren Iebf)oft; fo bef)anbelte er bie 3farben=

äerftreuung im menfd)lid)en 2luge (@ilb. 3tnn. 1804 unb 1808), bie angeblid^

magifd)en ßjpevimente, wel(f)e man mit ben fogenannten ©dt)wefelfie§penbeln gc=
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mad^t 'haften tooüte (ibid. 1808), bie S)edination unb ^fnclination ber TOagnet=

nabct (ibid. 1808), bie Saplace'fd^e Sarometetfotmel (ibid. 1819), toeic^e et auf

eine für bie togatit^iuifc^e Sled^nung gefcfiiclte Jo^rti ju bringen lehrte, bie 'JUft=

nität ber .Körper gegen bag öid^t (®e^(en'§ 3foui-'n-t, 1806). ©ine ganje 9lci^e

feiner ^ublicationen t)at e§ mit ber ^^arbenle^re ju tl^un, t^citg in pofttioem

Sinne, inbem, neuere 3oi-1<^ungen anticipirenb , bie '"JieiDton'jd^en .Oauptfarbcn

auf toeniger al§ fieben juriidfgefütirt roerben foHen (ffiet^Ien'S 3fourna(, 1806),

f^eiB auii) in polemifd^em. S)te Sefämpfung ber @oet{)e'fc^en garbentfieorie

toar if)m eine ^erjcnäfac^e, ttiie au§ feinen Beiben bejügüd^en ©tiiriften, „Prüfung

ber ^arbentet)re be§ .^evrn ö. ©oct^e unb S5ertt)eibigung beä 'JJeroton^fc^en

©t)ftem§ wiber biefelbe" (<§oIIe 1810) unb „©arfteüung ber optifi^en 3ttrt^ümer

in |)errn ö. (SoetCie'S ^^iröentetire" (ibid. 1811) t)eröorgef)t. 3)er gro^c 2)i(i)tcr

l^atte auc^ einer Stelle in ben neuen Seiträgen jufotge ba§ gan^ richtige @efüt)(,

ba| itjv.i in 5Jl. fein entfd)iebenfter Gegner erftanben fei. — SSon beffen fteineren,

über felbftänbigen aftronomifd^en Sii)riften ftnb bie folgenben ju nennen: „Äurj=

gefaxte 33ef(f)reibung ber fünftüd&en @rb= unb ^immel§!uge(n", Seipjig 1818;

„Adversus gravissimos chronologiae mysticae autores et astronomiae patronos",

ibid. 1821. 2lu^erbem fct)einen erroä^nengtoettt) feine anattitifcfie Stieorie ber

^ijfternaberration (3aii)'ö Sorrefp. 1808), feine 3ufaninien[tf^un9 ^^r für bie

Sängenbcftimmung roiditigcn (^o^'n^^tn ^ur Stebaction ber fct)einbaren SDiftanj

ätoeiec Jpimmelötbrpcr auf bie loa^re (ibid. 1808), feine Verleitung ber 6agnoü'=

f(i)en i^ormeln jur ^Sered^nung ber Sage be§ Sonnenäquator§ (im gteid^en Sanbe),

fein 3luffa^ über 5lberrationg= unb ^ftutationStafeln (ibid. 1810), bie ^JÖeftimmung

ber 3eit au§ ben gleichen <g)ö^en ^roeier Sterne (ibid. 1812). 2Ba§ mir aber

bei 'DJl. befonberä ^o(^ anf(i)lagen bürfen, ba§ ift feine ftete Betonung beö ge=

f(i)i(i)tli(i|=antipuarif(f)en 5Jlomente§, bem er in jaüilreii^en^ubticationen Sied^nung

3U tragen raupte. Sd^on in feiner afabemifd)en 3lnt\itt8fdt)riit tion 1811 („De

pisce quem occidens Plejas fugit") t)atte er ben Dtadt)n)ei§ gefüf)rt, ba^ in biefem

^affu§ beg Oöib nur 'ba^ Sternbitb be§ füb[ic£)en gifc^eg gemeint fein fönnc.

(S5efd£)id£)ttid^er ^}latur ftnb feine ^Bemerfungen über eine Stelle ber öirgitifct)en

©eorgtca (^ac^'S Sorrefp. 1802, 1813, 3eitfd)r. f. Slftr. 1816), über bie ^JJlap--

))irung§funft unb über bie Optit be§ ^totomoeuä (3ad^'2 ßorrefp. 1805, ©ilb.

Sinn. 1812), über Den J?alenber be§ ^o^ann 0. ©munben unb über iTepler

(3ai^'§ (Sorrefp. 1812). @in mirflidt)eg SSerbienft ermarb er fid) baburd), bafe

er ben wotiren Sinn einer ^ödt)ft eleganten 58orfd£)rift ^ur Sonftruction ber ^Mt=

tag§Iinie, metdie bei ben alten ^Igrimenforen fid^ finbet, üon tl)nen aber offenbar

uirfit rid^tig öerftanben morben mar, aufbedfte (ibid. 1813). äöa§ bei biefen

^injelarbeiten fd^on me^rfad) alg 5Jlotlroeibe'^ 2;enben,5 ju 2;age getreten mar,

grünbtic^e S)urd£)arbeitung fdt)tDeröevftänblidt)er matl)ematifd^er Ueberbleibfel au§

bem 3llicrtt)um, ba§ befommt fefte ©eftatt in ben üerbtenftDotlen „Comraentationes

mathematico-philologicae tres" (ßeip^ig 1813). S)iefelben eal[)atten (irtduterungen

einiger 2)idt)terftellen , in meldten öon aftronomifd)en 3}orgängen bie ^Kebe ift,

ferner einen 3tbfd)nitt über gemiffe arit^metifd)e f^ormeln beö @romati!er§ (5pa=>

pt)robitu§, über meldte atterbingg erft neuerbingS burd^ bie Unterfud)ungen oon

^. Santor boHeS Sidit verbreitet morben ift, unb enblic^, im 3lnfd)lu^ nn ba«

agronomifdl)e SCÖcrf bc^ SolumcHa, geiftreidje 2)iöinationcn über baä i^erfa'^ren,

beffen fid^ bie griec^ifdt)en ©eometer bei ber Sluöjicl^ung ber Quabratrour.^cln he^

bient ^aben mögen, ©erabe biefeö Kapitel ber Sommentationen l)atte fid) einer

l)öd^ft anerfennenben 9lecenfion öon Seiten bes fonft mit feinem ßobe fo fpar=

famen ®au^ in ben „©öttinger gelel)rten Slnjcigen" ju erfreuen. — 2)uvd) bie

anlegt befprod^ene Schrift fef)en mir un§ ganj tion felbft auf ^JJbaroeibc'S Slrbciten

im ©ebiete ber reinen TOat^cmatif gefüt)rt, bie jum 2:^eile einen für alle 3eiten
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bleibenben SBei'tl^ Ibefi^en. ©ein ^Programm „De quadratis magicis" (Öeipäig

1811) ei'fcrarfite ben ^3tacJ)tDet§, ba^ bie ßonfttuction foliiier ^^auberquabrote, bic

man trenigftenS in S)eutj(i)lQnb nur al§ 6urio[itäten|piel be{)anbelt l)atte, ju

ernften unb intereffanten matt)ematif(^en 5pxoblemen Slnlo^ gebe; ein toeiteieS

^Programm (ibid. 1823) jud)te bie bamal§ ^u neuer SBebeutung gelangte ^rage

einer rid)tigen ßeibiententoeifictierung auf bie iid)tige ©runblage ju [teilen. 3lu^er=

bem toären ^u nennen bie 2luffä^e über 23ega'§ 2ogaritt)mentDert (3o(i)'ö ßorrejp.

1810), über bie ©au^^fd^en @umnien= unb SDifferenalogaritl^men , bereu fid) W.
qI§ einer ber erften unter ben beutfd^en 5JlatI)emati£ern bemächtigte (ibid. 1813),

über bie trigonometrifc^e Slujlöfung quabratijdier @Ieid)ungen (ibid. 1810), über

bie größte einem SSieretJ einjubejd^reibenbe (5Üip|e (ibid. 1810), toeld)er Strbeit

anä} inbirect eine bet |c^ön[len 9lbt)anblungen öon @au^ il)ren Urj^jiung öerbanü,

enblid^ über gemiffe 2lttraction§auigaben (ibid. 1813). S)ie monatlid)e 6orrc=

fponbenj öon 1808 brachte ferner einen 5Irti!el bon 5Jl- mit ber unfc^einbaren

lieberjdiriit „3ufä|e jur ebenen unb Jt)t)ärijct)en Srigonometiie", in meld^em jene

tt3id)tigen ^Ibänberungen ber älteren Uia^iier'jctien Slnalogien fid) mitgett)eilt finben,

bie tjeut^utage jum eisernen 55eftanb ber @lementarmatt)emati! gered^net werben,

©iefelben merben gen)öf)nli(i) aU @au^'fd)e ober S)elambie'j(i)e gormein bejeidjnet,

obgleicf) ber Sediere gan^ gemi^ nidtjt üor ^. biefelben oeröffentlid^te, unb ieben=

falls l)at fid) ße^terer üor feinen beiben 9tiöalen baburi^ einen S5orfprung ge=

fiebert , ba^ er ben ütelationen für ba§ fpf)ärif(^e bie entfpred^enben Ütetationcn

für ba& ebene S)reied pr ©eite ftettte, toeld)e bei ber 33ered)nung ber S)reied§=

ftüde au§ ätnei Seiten unb bem eingefc^loffenen 3Bin!el nid^t too'^l entbehrt

toerben lönnen. ©einen eigentli(^en 2riump^ al§ erfinberifd^er Äopf feierte aber

5UI. in feinen ©tubien auf bem f^el^^ ^^^ geometrifd^en Äartograpt)ie. 2Bir tjoben

I)ier öornämlidE) brei feiner Sluffä^e im 3luge: ©c^mibt'ä ^rojectionSart ber

,g)albf ugelfläd^e ; 33etDei§, ba^ bie 5ßonne'fd^e 6ntmerfung§art bie ßänber il)veni

i5läd^enint)alte nadE) gemä^ ber ^ugelfläd)e barftetlt; Einige 5Piojection8arten ber

fp{)äroibifd)en irbe (ßac^'g gorrefp. 1805, 1806, 1807). b'Qloeaac ^at erft

50 ^at)xe fpäter bie in biefen Slrbeiten leiber faft begrabenen ©ebanfen itjrem

toaliren SBert^e nad^ ju toüibigen begonnen unb befonber§ aud£) feftgefteüt , ba|

bie öon ^Ul. erfunbene conforme ^egelprojection fälfd^lidf) bem 2)eliSle, bie l)oma=

lograpl)ifd)e fälfdf)lid£) Sßabinet 3ugefdE)rieben roerbe. 3lequiüalente ^projectionen,

b. l). foldf)e, bei benen bie ebenen SSilber jtoeier fläd£)engleict)er ^ugelfiguren felbft

benfelben f^löi^icninlialt befi^en, ejiftirten bereits feit bem Slnfang beS 16. ^a1:)X=

l^unbertö, roo ©tabiu§ eine fold^e angegeben l)atte, allein gerabe ber ßl^arafter

ber 3lequiOalenä mar öor ^. nod^ nid^t jum ©egenftanbe eingel^enberer Unter=

fud^ung gemad^t morben. 2Bir glauben feine bejüglid^en (irfolge nidf)t beffer

d£)arafterifiren ju tonnen, al§ menn mir einige äöorte bon S3erg^au§, bem com=

petenteften SSeurtl^eiler fartograp^ifd£)er S)inge, |ier tt)ieberl)Dlen: „SJloHtteibe'S

äquiöaiente ^rojection gilt für .$)alb!ugelbilber , bie öon aEen am fdtimierigften

I)erju[teEen finb, al§ baS 5Bcfte, mag geometrifdE) geleiftet merben fann."

*Poggenborff, 33iograpl)ifdl)=litterarifd)e§ ^anbmßrterbud£) jur ®efct)id^te ber

ejacten 2Biffenfdt)aften , 2. 33b., Seipjig 1863, ©. 180 ff.
— S5ru^nS, 5Die

Slftronomen ber ©terntoarte auf ber ^piei^enburg in ßeip^ig , fieipjig 1879,

©. 20 ff.
— Söolf, ©efd^id^te ber Slftronomie, ^JJlünd^en 1877, ©. 147, 557,

633, 771. — ®üntl)er, 2)ie quabratifdf)en ^Irrationalitäten bereuten unb bereu

enttDidetungSmetl)oben, 3lbl)anbl. j. ©efd^. b. gjlat^., 4. ^eft, ßeipiig 1882,

©. 66 ff.
— b'^löejac , Coup d'oeil historique sur la projection des cartes,

Bull, de la soc. göogr. de France, annöe 1863, ©. 338. — S3ergl)au§, @nt=

töurfSarten für Panigtoben, ^eterm. geogr. 5JUttl)eiI., 1858, ©.'63.

®üntf)er.



2«oai)n — moUfjix. 155

WloUljU: ^ifolau§ «)JI. (^oUtn), ber erfte SBuc^brurfer in giiga unb
in ben beutfdien Oftyeeproöinjen überhaupt unb boi-um iüv biefee gan^e ©ebiet

beutfdtien ScbenS nid)t ot)iie Sßebeutung, @r würbe m^. 1588 buvc^ ben 8t)n=

bifug ber Stabt , 5Daöib ^ilrf)en (Sb. XII ©. 394) , roelc^er iäljd)(ic^ei- 2Bcije

Oon manchen felbft für ben elften ^Bud^bvudEev üon Ütiga geilten n)iib, au8
2)eut|(f)Ianb berufen. S)ie§ itjat ber le^tere jicar nid^t in feiner amtlicf)en @igen=

f(i)aft, aber ©tobt unb Staat erfannten bie 2ßid§tigfeit ber 6rricf)tung einer

5Prefje unb getuä^rten bem neuen 9In£önimling balb alle Untctftü^ung. S)er 9iat^

fteUte i'^n na(i) einer 3tt)eiiät)rigen 5]ßrobe(^eit am 1. i^anuar 1591 gegen ein Sat)r=

gelb üon 100 2^alern unb unter SBeheiung öon allen bürgertii^cn Seiftungen

befinitiö al§ ber Stabt 33ud)bru(ier unb 3Sud)t)änbler an unb öerliel) it)m ba§

9led)t be§ 3ineinöerfaui§ öon Suchern au§ert)alb ber 5Jle^^eit. 2)ie jeuieilige

fianbeSregierung aber, erft .^önig ©iegmunb öon ^o(en, bann ©uftaü ^Ibolf üon
©(i)teeben, unterftü^ten if)n burii) ^Jlanbate, toeld^e ben 5ia(i)brucf feiner S3üd)er

für ba§ ganae (Sebiet i^rer .g)errfd]ait üerboten. ^n golge biefer ^riüilegien »ar
5Jl. im ©taube, üieÜeirf)t fogar genött)igt, im S. 1597 einen Xt}eiU)dbn in ber

5^erfon feinet @(i)toiegerfoI)ne§ ^ßeter üan 5Reren anäunet)men, ber fobann üom
9iat^ äugleic^ al§ ßorrector ber S)rucEerei BefteEt tourbc. äöa§ nun aber bie

ßeiftungen WoUt)n'^ aU 58ud)brudfer unb toieberum toaS feine ^^erfönUdifcit an=

belangt, fo tniffen tnir barüber faft fo gut toit nid^tS. ©eine Sirudfe finb feiten

ju finben unb nod^ nirgenbä jufammengefteEt. (5§ fct)eint, ba^ er mel)r nur ben

SSebarf be§ geroömtd^en 2eben§ im 3luge ge'^abt unb fid^ in ber |)auptfadt)e auf

ben S)rud üon ^alenbern
,
^rebigtfammlungen , ©(i)ulbüc£)ern u. bgl. befd)ränft

l)at. ^n SSetreff feiner ^^erfon aber roei^ man nidt)t einmal, tDol)er er gefommen

ift. 2Bir möd)ten üermutt)en, ba| er üon ;^amburg gefommen, ba er n)äl)renb

feiner 9ligaer ^robeäeit Sriefe erhielt, toeld^e il)n bortl)in al§ S)rucEer berufen

tüottten. ^n Hamburg mu§ man it)n alfo tt)enigften§ getannt l)aben ; o^nebie§

ift e§ tt)al)rfcl)einli(^, ba^ er ju ©d^iff mit feiner ^j^reffe bie Steife nad^ ^Riga ge=

madfit ^at unb alfo üon einer beutf(i)en ^afenftabt ausgegangen ift. Sludt) fein

®eburt§ia'^r ift unbefannt, bod^ mu^ e§ üor 1560 fallen, ba er ja 1597 fdE)on

einen ©d^tt)iegerfot)n !^atte. ©i(^er ift ba§ Saturn feineä Jobeä: er ftarb ]u

Einfang be§ 3^at)re§ 1625, worauf fein ^Jiad^folger im ©efd^äft unb. auf be§

9lat{)e§ SSerlangen, audl) in ber (&^t ber 33udi)brudEer ©erl^arb ©d£)röber würbe.

9tiga l^at üon ba an niemals me^r einer treffe entbehrt.

33gl. 2tbortu§ ü. ^Bergmann, Äur^e 3ia(i)ridt)ten dou rigifd^en S3udl)brucEern

u. üon ben ©tabtbudl)brudEeTn inSbefonbere, 9tiga 1795 (feiten, bem 9tef. nid^t

3U ®efid£)t gefommen); ©tieba
,

,^ur @efdt)idl)te be§ S3udt)i)anbel§ in 9tiga im
2lrd)iü für @5efcl)icl)te be§ beutjd^en 3Suc^i)anbel§ VI, 1881, ©. 114 ff.

©teiff.
9Jlott^er: ^^ilipp ^cinrid^ 5Jl., ßieberbid^tcr unb ^rebiger ber 5Brüber=

gemeine. ^. rourbe am 28. ©ecember 1714 ju 3im§l)cim bei 53ud)gn3eiler im

6lfa^ geboren , Wo fein 25ater alsi ^rebiger angefteüt mar. 23on feinen Altern

für ba§ ©tubium ber 2l)eologie beflimmt, befud^te er äunäd^ft baö ®t)mnaftum

in S3ud£)§roeiler unb tourbe bann ein ^a^r lang nad^ ''JJtetj gefd^idft, um bie

franjbfifdie ©pradl)e ju erlernen, ^m ^. 1735 be^og er bie Uniüerfität 3iena,

wo er, bereits innerlict) religiös erfaßt, burdl) bie SSerlammlungen be§ 'iJJtagifterS

S3rumi)arb feiner ©ünbtiaftigfeit unb äugleidt) feiner ©iegeSgewife^eit im ©tauben

an ;3efu§ St)riftuS gewi& Würbe. S)a er bem 2Bunfd^e feineS 33aterS, nadt) .g)aufe

3U fommen unb eine ^farrftette anjuneljmen, nid)t j^olge leiftete unb beel^alb

üon biefem ol)ne Unterftü^ung gelaffen würbe, fa^ er iiä) genött)igt, feinen Unter=

^alt burdt) Unterridtiten in ber franjöfifdE)en ©pradje ju fud^en. S)ie§ brai^te il^n

mit bem jungen ©rafen ß^riftian ÜtenatuS üon ^injenborf in 3}erbinbung , ber
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äu Einfang be§ Sfo^reS 1737 noc^ i^cna tarn. W. tourbe fein ße^tev in ber

^fJ^uftf unb fran3öfif(^en ©pra(i)e. ^ui biefe SBeife lernte er aud^ 6alb ben Stifter

ber SSrübergemeine fennen, ber er am 8. ^^ebruar 1738 ^u ^Berlin beitrat, tt)o

bamat^ gerabe ber ®raf mit ber ^itgergemeinbe ^lufcnt^alt genommen l^atte.

Sßon biefem ^eitpunft ab geftaltete ftd^ fein äu|ere§ ßeben ungemein bewegt, ba

er im 2)ien[te ber SSrübevgemeinbe balb baf)in, balb borttjtn Oerfe^t raurbe unb

ben (Srafen ouf mand^er feiner ;}t.*tien begleitete 'i^\ix ben S)iettft in ^ennft)loanien

beftimmt, fam er iebod) nur big ßonbon. S)ann finben mir i^n in granfreid^,

ber @ii)tt)ei3, in .^ottanb unb roieber in Sttglanb. ^m ^. 1744 begrünbete er

bie Srübernieberlaffung ju ^ontmirail in ber ©c^tneia, toeld^c aber im 3f. 1748

tüieber aufgegeben merben mu^tc. ^. 30g mit ber bortigen fraujöfifd^en ©emeine

äuerft nadl) ^errenl)aag unb bann nadj ^euroieb am Si^ein , mo er gleic^fatt§

(October 1750) eine brüberlid^e ?lnfieblung in§ geben rief, ^m 3lpril 1761 öon

^euraieb abberufen, toarb ^IR. balb barauf jur Gemeine in S)ublin öerfe^t,

1767 aber nac^ 33ebforb. 3luf ber ©^nobe ju Sarb^ im % 1775 tourbe er

äum SSifd^of gemä'^lt. @r ftarb juSebforb am 9. September 1780. Söon feinen

Siebern ^aben fidt) nod^ ^mei im (Sebroud^ ber SSrübergemeine er'^alten: „0 innig=

Ii(^ geliebte Siebe", gebicl)tct am 28. S)ecember 1738. juerft gebrudt im 7. 3tn=

^ang jum d^riftlid^cn ©efangbud^ öon 1735, 1741, 8^ m-. 1250, ©. 1123 unb

„^tit inniger |)eräcn§freub , mein Samm!", an gin^enborf ben 26. ^ai 1740

gerid^tet, juerfl gebrudt im 11. ^In^ng be§ ®efangbud^e§ bon 1741, 9lr. 1687,

©. 1592. %üdtj in§ grauäöfifdlie überfe^te M. eine gan^e 9tei^e öon in ber

SBrübergemeine üblid^en ßiebern unb lie^ fte unter bem 2:itel „Recueil de can-

tiques, traduits de TAUemand", ßonbon, Slmfterbam, 33erlin 1743, 8*^, 11. partie

1745, 8« erf(^einen (2. Edition k Basle 1747— 1757). 2ll§ gomponift

öerfuite fid^ W. gleidifaUg. ®a§ ^rd^iti in |)errnl)ut bematirt bon i^m 10 <BiM
©antaten, Seid^encantaten, Santate auf 3tn3enborf'§ Jrauungätag, auf ä- b. Söatte=

toiKe'i ®eburt§tag k.

ülad) einem gro^entt)eil§ eigen{)änbigen 2cben§tauf, abgebrucEt in ben

g^ad^rid^ten au§ ber 33rübergemeine, 1873, |)eft 7, ®nabau, 8", ©.603—621.
^. 31. Sier.

Moltlt: 2lbam ©ottlob S)etlef @raf ü. «ül. ,
geb. in Dbenfee auf

ber bänifc^en Sfi^fet 5üt)nen, am 15. Sfanuar 1765, [tubierte auf öerfd^iebenen

beutfrf)en UniOerfitäten , namentlid^ aud^ auf ber i?ieler, wo er fid^ mit bem

na(^l)er berühmten 33. @. 5^iebut)r befreunbete, bereifte einen gut S^it be§

beutfd^en öanbeä unb lebte nac^^er, ein magrer i^i^ei^^rr, ben 2Biffenfdl)aften

auf feinen ®ütern, o^ne je ein ©taatSamt ju befleiben. @r faufte ba§ abelige

®ut ^}tütfdl)au tti ©egcberg in -gjolftein , unb lebte bort bi§ jum ^af)xe 1826,

too er biefeö (Sut an feinen älteften @ol)n, ben nad^maligen bänifdljen ^JJtinifter

für ©(i)le§mig, (Sraf ^arl 'M. , abirot. ®r felbft fiebette mit feiner g^amilie

nad^ ßübecE über, wo er am 17. 2^nni 1843 ftarb. @r war in feinen jüngeren

^at)ren eine ]ei)x leb^fte ^atur, fo ba^ feine i5^"eunbe i^n wol aU ben tollen

^oltfe bejeidtjneten. ©ein j^reunb ^Jtiebut)r f(^rieb 1806 über il)n : „@r ift

3ur 35ollenbung feiner ^Jlatur gebieten, er l)at ben ßöwen in fid^, ben ju raft=

lofen (Seift ge^älimt unb fein morgenlänbifdt)e§ i^^uer jur Belebung gried^ifc^er

©eftatten gewenbet." ,^uerft öeröffcntlid^tc er: „9leife nadC) ^Ilain^" 1794/95,

2 ZijeHe. — S)ann trat er aU S)id()ter '^eröor. 2llä foldf)er get)örte er aur

ßlopftoc£'fdl)en ©c^ule. 5Diefer lebte bamatg erft in .^openl)ogen, nad£)^cr in

3lltona unb öertetjrte namentlid^ öiel in ben abeligen Greifen ©c^te§wig=

Ijolfteinä, bie il)m t)ol)e S3erel)rung sollten. 6§ erfd^iencn erft „Oben", S^^^^
1806 unb bann noäi im felben ^a\)U „©ebid^te". S)iefe poetifd^en ^robucte ücr=

bienen alle iöcai^tung. ßinjelne (SJebic£)te öon iljm erfd)ienen aud) fpäter in
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geitfd^iirten, 3. 33. im öatertünb. ^ufcum 1810. ^. Bef^eitigte fid^ nadjf^n

]tt)-c ieh^a]t an ben unter 2)a^lmann§ Seitung geTüt)i-ten 2}ei-t)anbtungen ber

id^te§tt)igf)ol[teim|d)cn aiittei-fd^aft loegen einer SJerjaffung. ^n bicjer 23eran=

iajfung er|cf)ienen Don if)m: „'^Infic^ten bei ben 2lni'id)ten", 1816 unb „6ine

Erinnerung" (eod. anno). „2Bq§ j(i)tt)ere ^ÄuHagen frf)roerer mad^t", 1818.

31U in ben brei^iger Satiren burc^ lüornfcn eine poUtifdje ^eroegung ^ertiorQe=

rufen tourbe, roar ''HR. audj »ieber aur bem ^ampfpta^. (5r ji^rieb: „@i=

nigeä über bie SSerjoffung (5(^tesn)igf)olftein§ unb bie S^ittevft^aft", 1833. ©päter

bie interefjanten: „^Kabirte 33lätter in Einleitung ber «Sc^riit: 9ted)tü(i)es ^e=

benfen eiue§ SoIIt)fli(i)tigen über ba§ 3U J?iet pubticirte ^^otum eineö ^o^^ITeien",

1838. — ^n regem ^er!et)r ftanb er and) mit bem befonnten Suc^^änbler

gr. 5Pert^eg, moöon bejfen, öom ©o^ne öerja^te, 5Biograpt)ie reic^tid) ^eugnife

ablegt (5r. 5pert^e§' Seben 6. Slufl., ®ot^a 1872, 9tegi[ter). 5pertt)e§ diaraN

terifirt unjevn W.. (I, 109) folgenber ^afeen: „@ine t)errli(f)C ^JJtännergeftatt

mit ebler ©tirn unb bli|enbem 3luge, lebte jeit bem 3lnbeginn biefeS 3^a^r=

^unbert§ auf Mtf^au. einem t)oI[teinif(i)cn ®ute, meldjeä er aU geringen 6rja^

jür baö öerlorne f^amilienlet)n au? ©eelanb ertoorben f)atte. Ueberbtaujenb an

Ärayt unb teidicr 5?t)antafie tt)ar er mäd)tig üon ben erften ©inbrücfen ber tran=

äöfijd^eu gieDoIution ergriffen tüorben unb 'get)örte 3at)relang ju ben feurigften,

aber gemi^ aud^ ju it)Ten reinften ^^ni^dngern. 9lac^bem er einen großen %^ni

bon (Suropa gefet)en unb öon mand^em gerben 2ßel^ be§ gebend getroffen max,

äog er fid^ nad) 5tütfd)au jurüdE, roo er fern Pon ©taat^gefc^äften, aber erfüllt

öon politifd£)em Sntcreffe in getoaltfamer gtefignation bie eiferne 3eit ^n bulben

fid^ bemütite. 5^ur toeniger ©tunben ©ci)laf§ bebürftig, fud)te er ba§ innere

©rängen burrf) ernfte§ unb ant)attenbe§ ©tubium ber @efrf)ic^te ju [tiEen.

Dlamentlid^ bie ßntmicEtung ber italienifdöen 9tepublifen im 93iittetalter fanntc

unb öerfolgte er bi§ in§ ©in^elne." — 28 ^Briefe ^liebuV^ an it)n au§ ben

:Sat)ren 1795—1808 — teiber nid£)t bie 33riefe ^oltfe'§ an 'Dtiebut)r — in

SebenSnad^rid^t über 33. ®. ^Jiiebu'^r, ^amh. 1838 11, ©. 4-92, jeigen öon

bem innigen SSer'^ältnt^, ba§ ätoifd^en i'^nen ©tatt get)abt.

Äorbcö, 8übfer=©d^röber unb Ellbevti, ©c^riftftellerleyicon s. v. 9tafe=

mann'! ^ant^eon, ©. 221. 9(lüber'i 6onöerfationslei-icon III, 187. ^eueä

©taatSf. gjkgajin X, 472. ^aldf'S Elrd^iö II, 573 unb III, 436 0:;5roben

feiner ®ebict)te); ^euer ^tetrolog ber ©eutfd^en XXI, 1139. ©oebetc, (5Jrunb=

ri^ II, 1104. g^rj. Srümmer, S)eutfd)e§ ©ic^terlejicon 1877 II, 49.

6arftcn§.

SRoItfc: ©eb'fiarb ö. TO., geb. 1567, f 1644, einer ber ätteften mrc£len=

burgifd^en 9IbeI§familien angef)örenb, gelangte in ber 3eit ber 3rcifrf)enregierung

3Baaen[tein'§ in 3Jlec£(enburg ju befonberem ^nfef)n. ^tä einer ber menigcn ^er^ogt.

S)iener, welche ber @rmat)nung be§ <!peräogg Slbotf fyriebrii^ ('-ob. I ©. 119) ^olge

leiftenb au^ unter bem neuen 9tegiment ini()rer©tellung bet)arrten, leiftete 'DJt. feinem

S5atertanbe gerabe baburd) bctt größten S)ienft, bofe er bie aufgeregten ©täube

unb ba§ SSolf öon öergebtidier Stuftet)nung gegen ben übermütf)igen Ufurpator

abhielt. S5on aSattenftein 1628 aU (Sc:^. 3tatt)§='':präfibcnt an bie ©pi^e ber

neuen 35erroattung gefteüt, leitete 9Jt., möglid)[t bie bcftel)enben Ser{)ältniffe con=

feröirenb, mit ®efdt)icf in bie neuen Sahnen i)inübcr. S)er plö^tid)e ©turi beä

grieblänberä aber gereidf)te aud) ^m. unb anberen au§ bem ^Ibet bei Öanbei,

bie gteic^ i^m in lebiglic^ patriotifd^em ^ntereffe fide) in hai Unöermeibtic^e ge=

fügt Ratten, pm SSerberben. SDie ;©üter biefer 'DJtänner lourben confiscirt unb

fie felber mußten in bie ^üerbannung joanbern. .^^ierbei mar n}ot)t befonberä

be§ ^önig§ ©uftaö SIbolf ginfluB im S^piete, raie ber Umftanb jeigt, ba^ ber
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-^ctjog 3tot)ann %lbxed)t II. jc^tDebijd^e Offictere, 2:ott unb tiernacf) 9lamfet),

mit ÜJloltfe'ö (Sütern 2:oitenioinfel unb SBeffetöbori belet)nte. ^. flo^ mit bcn

©einigen nad^ Sübecf, ttjojelbft er 12 3^a()ve in ber Sßerbannung lebte. SDer

^er^og '2lbolT ^i^iebrid) l^atte i^m ireilid^ 1637 feine (Sütev roieber öerüe^en, roegen

bet Ärieg§unvut)en aber tcar eine gefiederte 33efi^ergreiiung unmöglid) , unb fo

fet)rte ÜJt, erft 1643 nad) ^edttenburg ^urncE unb ftatb ein ^at)x ||)äter im
:^ot)en Filter öon 77 Satiren ju 9io[tocf. ©eine beiben (Sema^tinnen ?lnna öon

2Jöa(gIeben unb 9lnna 9totctmunb toaren bor i^m 'heimgegangen, unb öon feinen

8 Ifinbern überlebte i^n nur ein ©o^ 3^oac^im griebrid).

IFtecftenburgifdie Sal)i;büc£)er öon ßifcl), ^b. 20. 2. ©(f)ul|.

9)fonibcr: f)an§ ÜJl. , 1742 ju ®an,iig geb. unb fpäter .Kaufmann ba=

felbft, rourbe in feiner (mennonitifd)en) (Semeinbe unb gmar bem ölämifdjen

groeige 1781 2)iacon, 1788 ße^rer. ^n biefer Stellung l^at er burcE) öielc

2;alente auggeftattet bie @emeinbe bebeutfam geförbert unb aud^ für bie menno=

nitifc^en ©efangbüd^er eine gro|e 3^^^^ öon ßiebern geliefert. 15 ßieber fte'^en

im S)an(^iger ^efangbud). Sr ftatb am 12. ^uni 1815.

©anjiger mennonitifc^eö ©efangbud). bieten ber S)an,^iger mennonitifc^en

©emcinbe. Äod^, (Sefi^. be§ ^ird^ent. (3. 3lufl. 1877) VII, 406.

SSertUng.

9JlommO: 2öill)elm ^l. , berühmter reformirter i5föberat=2;^eologc
,

geb.

1642 in Hamburg, f 9. <Bept 1677 in S)elft, ftubirte al§ ©of)n eine§ Äauf=

manne§ fünf ^at)re 2l)eologie bei 6occeju§ in ßeiben, naciibem il)n öor'^er ©bjarbi

in feiner 2]aterftobt in ben ®eift ber {)ebtäifc^en Sitteratur eingefül^tt |atte. ^Jtai^

SSoHenbung feiner afabemifcE)en ©tubien machte er eine Steife nad^ (^rantreidt) unb

rourbe nac^ feiner '{ftüdteijx öon berfelben 1666 al§ ^aftor an bie reformirte ©emeinbe

ju ^ühed berufen. 3luf biefem ^4^often t)telt er 7 ^ot)re unter öielen ScbrücEungen

au§ unb fd^rieb bafelbft fein bebeutenbfte§ 9öer!, tooburcf) er ftrf) in ber gelehrten

tt)eologifd)en 2öelt für aEe geit einen l)tamen ertoorben: „Oeconomia temporum
testamentaria triplex, seu de varia conditione ac statu ecclesiae Del sub tri-

plici oeconomia Patriarcharum ac V. et N. Test. libr. III.", Amstel. 1673,

roeld£)e§ öfters roiebcr aufgelegt unb auc^ in§ .öoKänbifi^e überfe|t tourbe. ^n
bemfelbcn bet)anbelt IR. tn ftarer äßeife ba§ (Srfteöangelium unb (Sottet 2Bege

mit feinem 5ßolfe öor ber finaitifdt)en ©efe^gebung, hierauf bie ifraelitifdf)e Äird^e

bis ^ur @cburt 6t)rifti, roobei in gebrängten ©ä^en bie 6t)riftologie ber ^$ro=

pl)eten ;\ufammengeftellt roirb , unb jutctit im brüten S3ud£)e bie ®efd£)idEe ber

^irdf)e 6{)tifti an bem neuen Sage mit befonberev 33erüctftct)tigung ber ßeben§=

ereigniffe ßiirifti unb feiner 9l|)oftel. ^m 3f- 1674 folgte 53t. einer ^Berufung

ju ber tf)eologifdC)en ^rofeffur nadl^ ^amm in ber ®raff(^aft 5)tar!. 5^acl) sroei

3Jaf)ren jum ^ßaftor nad) '»JJlibbelburg in ben 'Jtieberlanben berufen jog er bat)in.

jDie 2öala(^rifc^e ©Qnobe aber, eine ©egnerin be§ ßoccejuS unb feiner ©dE)üler,

fe|te eS bei bem ©tattl)olter , bem ^^^rinjen SBil^elm .g)einri(^ öon Oranien

burrf), ba§ ']Jt. fdE)on im (Februar 1677 feincS 3lmte§ entfe^t rourbe mit ber ge=

gebenen fövtlärung, anberroärtö placirt ,^u roerben. ©titlergeben fud£)te er feinen

g^reunb , ben gelehrten '4.saftor Dr. äÖi(f)elm ^^ln§(är in ®elft auf, bei welchem

er feine ©tubien fortfe^te, in roeldjen it)n nur ,^u balb ber %oh unlerbract).

'üad) bem ^'^eugniffe biefeg feines g^'^ünbeS roar ^. eine lebenbige 33ibliotl^et,

fo gro^ roar feine Äenntni^ ber öerfd)iebenen ("«iebiete ber 2öiffenfd^aft.

©lafiuS, Godgeleerd Nederland II, 525
ff. S)ei^, (^3ef(i)id)te ber tefor=

mirten ©emeinbe in ßübecE. ßübed 1866, ©. 45 ff. 6uno.

3)?omnicr: SlegibiuS ^., latinifirt aiiä) 'JJfummeriuS, geb. im .g)er==

3Dgtl)um ßimburg an ber 5Jtaa§, ungcroi^ an roeld£)em Orte unb in meinem
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^af)xe, aUn 2Bal^i-fd)emti(^feit nacf) ober im erftcn ©ecennium be§ 16. 3a^r=

t)unbert§, toitb aU öon Äinbe^beinrn an ber 2BtiJenjcf)Qit ^ugett^an gefd^ilbert

unb ettOQtb an ber 1527 geftirteten Unioev^ttät ^Harburg ben ©tob eineö 2)oc=

tot§ ber 9te(i)tc al§ einer ber ©vftpromotiirten. @r blieb in ber gigen|cf)ait eincS

9ieit§le^rer§ ju "IRarburg bi§ 1558, ^u ipeld^er ,^eit |)eräog 3Bil{)':lm III. Ooit

6leüe--:3ü[ici)=33erg , burd) ben roeitöerbreiteten 9tuT be§ tüd)tigen S^uriften Qui=

nierffam geiüorben, i()n jum iRatt) in feinen 2)ien[ten ernannte. 2)on bem

toeitern 2eben§gange gjlommer'^j ift im ©anjen fet)r loenig befannt; toir roiflen

nur, ba^ er bemnäc^ft, naä) ber ':}iü(iberurung be§ Äonrab gürftenberg, jum

i^ülic^fc^en Slfjeffor beim ^)tet(i)§Eammergerici)t in ©peljer befteüt mürbe, mo er

big 1563 öerbtieb. 35on ba ab ei|d)eint er wieber am 5Düfjelborfer ^oje t^ätig,

unb amar unter eifriger 33etf)eiligung an ben bafelbft gepflogenen 3teligiongt)er=

l)anbtungen, burdl) roeld)e befanntüc^ bie ^ortfüf)rung unb ©rmeiterung ber 3le=

formbeftrebungen ^eräog§ ^o^ann III. öon 6[eöe=3Süli{i)=58erg , eine „in ba§

^JJiittel gefteHte" .^irdt)ent)erbefferung, bie ^erfteüung fo äu fagen einer geläuterten

altfatfjolifd^ - apoftolif^en ^ircfie o^ne SSrud^ mit ber überlieferten Äird)entier=

faffung bearoedt mürbe. W. , Wetd)cr nebft äBit^elm ^etteler, bem ehemaligen

SSifd^ofe öon ÜJlünfter, ^onrab ^exe'ihaä) unb (vJeorg (iaffanber unter bem

30. Slpril 1564 ben ^iluftrag äur S^eilna'^me an ben 9teligion§&eratl)ungen er=

l^alten, mo^nte nic^t nur biefen donferenäen bei, benen bie ,Sufä^e |)er3og§

2öilt)elm III. ju ber ^irci)enorbnung feine§ SöaterS ^o^ann III. ju ©runbe

lagen, fonbern auc^ ben ferneren SSer^anblungen im September 1566 unb im

Januar 1567, metrfie f(f)Iie^tic^ ^ur ^Äufftettung cincS neuen gteformation§=

entiDurf§ nebft ^atec^i§mu§ unb -Jlgenbe füt)rten. @§ ift nic^t jmeifel^aft, ba^

^n. mit .^etteler, ^ereSbac^ unb % t)ierbei bie ber Iutl)erifcl)en gieformation am
meiften fi(^ juneigenbe ^^^artei gegenüber bem conferöatiüen 6Ieütfdl)en Äanjler

^einri(^ 33ar§ genannt Dlifleger unb ben mef)r obei weniger rbmifi^ (Sefinnten

(roie ber äüli(i)fc^e ^aujler Oröbecf, bie ^Jiarf^äüe bon ber 'Sied. 9taufc|enberg

unb @t)mni(^) öertrat. TOommer'§ i^beal mar bie ^irdie ber apoftolifd^en ^eit,

ba§ ^at^otifdtie, fagte er, muffe apoftoIif($ fein, ^um minbeften moüte er ben

3uftanb '^ergefteÜt miffen , ber in ben erften 500 Satiren nad) ß^rifti (Seburt

in ber ^ixäjt ge'^errfdit "^abe. @r nal)m nur bie „jroei ©acramente ber alten

üixdjt" an, befürloortete ben ©ebraudt) ber beutf(f)en (5prad)e beim ®otte§bienfte

unb erflärte ficf) gegen bie SBilber in ben ^irci)en; benn biefe, ba§ betonte er, feien

bie Urfad^e ber Spaltung ber orientalifd)en unb occibentalifd^en .ßirc^e geroefen, ^arl

ber ©rofee tjobe in feiner Kapelle fein S3ilb gel)abt. S)en StiEftanb unb begin=

nenben ülüdgang ber fird)li(i)en 9leformbetuegung in ben brei nieberrl^einifd^en

^jeraogf^ümern beS -paufeS 6lebe=:3ülid^ noc^ crlebenb, ftarb '•3J1. ju (Sleoe im

3a^re 1570. 6r mar berl)eiratt)et mit ®ertrub öon 3lrcl, bie i'^m jmei Söc^tcr,

(Jf)arita§ unb ^elicita§, geboren ^atte. JBiele ©cl)riften ^t ^m. nic^t ^inter=

laffen (bgl. Pet. Nigidii Elench. professor. acad. Marb. p. 44); erft 1600

ttjurbe fein furjer SBegmeifer aum Stubium ber gic($t§miffenf(^aft (,.Epistola de

ratione legendi et discendi iura ad Callimaclium Hessum Eobani filium") öon

2lntoniu§ ''])latf)äu§ (in beffen Notae ad IV libros Institutionum) öeröffentlic^t.

Hamelmanni Historia renati evangelii in aula Clivensi, in Opp. ed.

Lemgov. (1711) p. 1004, 1008; ©taatäarc^iö au ©üffelborf, insbef. baf. W.
Tesclienmacheri Elogia virorum illustrium Cliviae Juliae Montium (Ms.).

<g>arle^.

9JionH)cr: Soo§ (SobocuS) be m., 2anbfdl)aftgmaler, @ol)n unb toa:^r=

fc^einli^ ©(^üler be§ SSart^olomäu§ be ^Jiomper, gjlater§ unb 33ilberi^änbler§
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in 5lnttt)erpen
,

geÖ. 1564, tarn 1581 in bie ©t. 8ucQ§gitbe, aU gerobe jein

Sßater SSorftonb beiielben toax. S)en 4. ©ept. 1590 t)er^ettQtt)cte er fid) mit

ßlifabetl^ ®Dbt)n. 21I§ ©(i)üler empfing er |)Qn§ be 6ocE 1591, ^^ran^ tan ber

aSord^t, unb So^§ ©oEerl^ 1594, ^i^eer ^oppc 1599. ^m :3. 1610 raar et

neben 2;^eob. @aÜe äteeiter S)ecan ber ©t. 2uca§gilbe, im folgenben 3at)re erfter.

©egen ßnbe S)eceniber 1622 ftarb feine ^rau. 6r felbft üerfct)ieb 3roifd)en bem
2. ^Jtoöember 1634 unb bem 9. ^dta 1635 au ^Intmetpen. 3u gtom in ber

©c£)ilberbent '^atte er ben SSeinomen 6eröruct)t erl^alten. 5San S)t)ci robirte fein

aSilbni^, ein energifd)er üop] üon magern ^ügen, bereits in fe^r t)orgerücEten

Sat)ren; 2. SSorfterman beenbigte bieje 9iabirung mit bem @rabfti(f)et. 6in

anbereS ißorträt erfi^ien im Sßevlagc be§ |). .g)onbiu§, öon B. ^^i^ifiuS geftod^en.

S)e SIR. ift auf bem 3}orfterman'f^en ©tid)e aU pictor montiura, SBergmaler,

be^eiciinet. ^n ber 3;{)at liebte er gebirgige (Segenben, gelfen 3u f(i)ilbern ; im

©runbe bractjte er gern ba§ 5}leer an. 6r na^m feine £anbf(i)aiten öon weitem

®efid)t§freig
, feine 5Ralerei ift füt)n, etroa§ manierirt, bie 3fi<i)nung äifnilic^

flüd)tig. S)er 3^^*= ^»"^ ©c^ulgenoffe eine§ ^an 93rueg^el ift unoerfennbar,

aber mie biefer ^art toar, fo er üermegen, öfter bizarr. S)e ^omper's ßanb=

fctiaften finb t)äufig; man finbet fie in S)regben, ^Berlin, Slmfterbam jc, befonberS

biet in ''Dlabtib. 2)ie Staffage berftanb S^obocuS fe{)X gut au bet)nnbeln, Iie§

fic^ aber tro^bem öon Slnbern, roie ^an SBrueg^et unb ^^ranä ^^randen, bie Figuren

malen. 5Jlan f(i)xetbt ii)m auc^ eine ütabirung au.

2Ö. ©c^mibt.
9}tomfcn: ^an§ ^. , norbfriefifrfier Slutobibact, origineller (Seift. 6r

toar im ^ird)borfe 5al)retoft an ber fd)(e§n)igf(^en äöeftfüfte geboren am 23. £)c=

tober 1735. ®er ©ro^öater töar eine ^e^tlang ^iaöigation§tet)rer in .g)otlonb

getoefen, et)e er fict) in ber ^eimat nteberlie^. S)er 55ater ^Utomme ^enfen mar

ein fleiner 33auer, ber fi(^ ettoag aufä S3anbmcffen öerftanb, aut^ al§ S)eid)öogt

im S)iftrict fungirte. 5£)iefer l)atte nod) öier @öi)ne unb eine Sodtiter. S)ie S)orf=

f(i)ule leiftete bamalö nur menig. 2)er ßel)rer war ein el)emaliger SSebienter be§

Äammerl)errn ö. Sjetfe in SLonbern. S)er Unterrid^t mürbe gana med)anifct) be=

trieben unb fagte unferm .g)an§ nur wenig au. 6r, geborener S)enfer, befct)äf=

tigte fid) auf feine äöeife. 2ll§ er einft ben SSater nad) ^ufflärung über eine

matl^ematifc£)e 3ei<i)nung fragte, befannte ber, ba| er fie nic^t geben fönne, er

möge na(i)fe{)en unter ©ro^üaterS Sücl)ern, bie auf ber Sobentammer lagen,

nad) bem föuflib , ba Würbe er öieEeid)t ftnben , Wa§ er fud)e. (5r fanb auc^

ben ©uflib aber — in f)ollänbif(^er ©prad^e. S)o(^ er wu^te 9tat^, öon einem

SdE)ifföcapitän lie^ er eine l)ollänbifdt)e ^ibel, unter ben S3ücf)ern be§ .»paufeS

fanb er aurf) eine l)ottänbifrf)e ^ibel. ©iefe beiben SBüdtier üer^lfen i^m aum
SöerftänbniB ber <Bpxaä)t unb nun ftubirte er unabläffig in feinem ßuflib bi§

er fiel) üoEeg aSerftänbnife beffelben angeeignet. @r War bamal§ 14 3^at)re alt.

aSon ben ^^inbern bc§ £)rt§prebiger§ l)atte er gleidiaeitig äöolfö ^u§aug au§

allen matf)ematifcl)en 3Biffenfc£)aften gelicljen, barin er fidE) gleid)fatt§ l)inein=

ftubirte. ^ugteidf) befdt)äftlgte er fid) öiel mit !leinen medt)anifd^en Slrbeiten

oKerlei 3lrt, a- ^- öerfertigte er metallne knöpfe unb ©dCinaüen, überhaupt

er jeic£)nete, aiutu'e^'te« flofe, lött)ete, fdf)miebete ic. 3llS eine l)ottänbifd)e 3öinb=

mü|le im 3)orfe neu gebaut würbe, bcobad^tcte er forgfältig biefen SSau unb

öerfertigte gleidtiaeitig eine in öerjüngtem 'Blalftabe, bie fauber unb fd^ön gear=

beitet war. ^uc£) arbeitete er ein ^JJlobetl au einem ^'rieg§fd)iff, ba§ fel^enSWevtt)

gcwcfen fein foK. ^Jlad[)bcm er aber 1752 confirmirt worben War, mu|te er nun

als etn!ad}er S)eid£)arbciter fein 93rob öerbieiien. 9lid^t ftArfen ilörper§ t)at er

biefe ^.Jlrbeit bo(^ gettjan unb feine ifarre gefdjoben im ©d^Wei^ beö ^ngefic^t§.

äöenn bie anbern S)eid)arbeiter itjre -Raufen aum ftärfenben ©d)laf öermanbten,
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fc^te er ft(^ unterm S)ei(i) l^in, in feinen SSüc^crn äu ftubiren, unb StbenbS nad^

t)ott6rad)tem Sagetcer! arbeitete er in feiner me($anijc£)en SBerfftatt. @r ge!§örte

äu ben 3Jlenf(^en, bie wenig ©d)(ai n5tt)ig f)aben. 3Bef)ui§ ßrtoeiterung feiner

Äenntniffe in ben g^ertigfeiten 'fjatte er 5Utt)eiten t)erfu(i)t, fidö bei Jpanbroerfern

9lat^§ 5U erl^olen, tourbe jeboc^ meift {)ö^enb abgetoiefen unb ja^te bat)er enbtid^

ben 33efcf)lu^, „feinen Untevrid)t bei ^enfdjen mel^r fudien .^u ttJoHen". 9^ur

feine '»IRutter unb ein S)orifcf)mieb nahmen fi(f) feiner nod^ ettoag an. Se^terer

!^atte il§m 2 ©(^melätiegel au§ gtcnöburg öerf(f)afft. 5Il§ ber SSater ba§ erful^r,

öerbot er i^nt ben Umgang mit biefem unb f(i)alt it)n tt)egen feiner unnü^en

S3efc§äftigungen, ^m fotgenben 3fat)re 1753 befd)to| ^. nad) S)it:^marf(i)en

3U ge^en. (5§ gelang il^m auc^ bort 3ln[tet(ung beim S)ei(i)bau al§ i^anbmeffer

3U erlangen unb er t)atte jugleid) ©elegen'^eit, einen guten Sl'^eil ber öon il)m öer=

fertigten S^nftrumente ju üerfaufen, fo ba^ er, at§ er ^um ^evbft toieber nadC) <^aufe

fam, bem SSater einen boEen (Selbbeutct at§ (Srfparni^ öom ©ommer auf ben

%\]ä) fe^en tonnte. S)a§ mirfte auf ben alten SSater, ber it)n nun narf) ^er=

äcn§tuft unb eignem gefallen tDirtt)f(i)aiten lie^. 9Ji. trieb ba§ nun einige 3^a^re

fo unb fe^te babei feine ©tubien namentlict) im SBinter eifrigft fort. 2lud^

brad)te er e§ ^u immer größerer ^^ectigfeit in ben medöanifc£)en 3lrbeiten. 21I§

ber Sßater ftarb, überna'^m er bie üätertidie ©teEe, marb beffen 9lact)iotger at§

S)ei(^t)ogt unb öerl^eiratf)ete ficft mit einem einfactien, jeboc^ geiftig begabten

SBauernmäbd^en, bie i^m 9 Äinber geboren !§at. 6r rooüte inbe| nur einfacher

Sanbmann bleiben unb fleibete fid§ ganj nac^ böurifd^er ©itte. 2Bo§ aber ein

energifct)er äöille öermag, ba§ jeigt fid) l)ier xeä)t ©ein g)out)tiac^ mar unb

blieb ba§ ©tubium ber 5!)latl)ematit , 3lftronomie unb 5iaturtt)iffenfcf|a|t, barin

er 2Iu§geäei(i)netc§ leiftete , er mar aber aud) too'^l bemanbert in ©eograp^ie,

(Sefc^idflte unb felbft 5J3l)itofob§ie. 2luc£) 5laöigation§let)re unb S^eorie ber Ui)r=

maci)erfun[t , fomie ©nomonif trieb er mit Sieb'^aberei. S)abet !§atte er fici),

ganj auf eigne ^anb , o^ne irgenb einen Sel^rmeifter, t)inrei(i)enbe§ SSerftänbni^

ber lateinifc^en , englifd^en. iran^öfifdien, ^^oEänbifd^en unb bänifc^en ©prac^e

angeeignet. 9iur auf bie 3lu§fpra(^e legte er feinen Sßert^, er tooEte jo nur

lefen unb öerfte'^en, ni(J)t fbred)en. ^n ben medianifd^en gertigfeiten brachte er

e§ roeit unb 2llle§ mar fauber unb accurat, toa§ i^m öon .g)änben ging. @r
banb felbft feine Sudler ein , öerfertigte ^oläfc^nitte, ftad) in .Tupfer, jeid^nete

ßanbfd^aften nac^ ber ^^latur, lieferte SSauriffe für ^äufei, SSrücien unb ©ä) teufen,

bvedifelte in ^olä unb »Utetall, lieferte S)ref)bänte mit altem ©erätf) ba^u, mact)te

3ißafferfd)necEen , am liebften arbeitete er in ^Jletatt, namcntlid^ in ©tal)l, er

öerfertigte 9ftei|äeuge, S^i^^elfü^e/ Stei^febern, 5Repouffolen, 3lftrolabien ic,

ferner größere unb fleinerc Utiren , 2ßanbut)ren, eine mit ©lodenfpiel, bietteic^t

auc^ eine ©eeu'^r, 9täberf(i)neibemafd)inen für U'^rmarfier, ©onnenul^ren, ©t)iegel=

Dctanten au§ ^Jleffing. (5r fi^liff unb bolirte @läfer, bioptrifd^e i^exnxöt)xe,

reflectirenbe jleleffoben, 9JletaEfpiegel für fataftrifc^e @rabc. 2luc^ baute er eine

Drgel mit 6 9lcgiftern, einer Slabiatur öon 4 Octaöen unb $cbal öon 2 -Dc=

taöen unb 294 pfeifen, ^m Orgelfpiel l)atte er nur notl^bürftige gertigteit, eine

Sod^tcr öon \t)m bagegen brad)te e§ jur 23irtuofitöt. ^n feinem pau^ l^atte er

aud^ eine ^^priöatfdiule. @r ^atte fortmötirenb ©ctiüter, bie öon it)m etgentlid) menig

unterriditet , aber gut gebilbet mürben, ßiner öon biefen, ©ot)n be§ Crtg=

prebigerS ^reb§, mar nad)^er ^ßrofeffor ber 5)latl)ematif an ber Äopcn^gener-

Uniöerfttöt. 3}or3ug§tijeife untermieS er in ^atl)cmatif, Sanbmeffen unb Dtaöi=

gation. Sfener $rof. .^reb§ fanbte feinem alten £el)rer ftet§ feine ^knufcriptc

äu, ef^t er fie in S)rucE gab. Stuf me^rfad)e§ Slnl^atten befuc^te 5Jl. biefen 1793
in Äopen^agen. S)a3U faufte er fid) einen .^ut, ben einjigcn, ben er gel)abt

^üttgem. beutfcöe SBiogro^jl^ie. XXII. 11
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l^at, fonft trug er nur eine woüene "iDlü^e. ®ort tnterefftrten if)n öoraugSweifc

ba§ Oblertiatorium unb bie 33tbliott)efen. Sr lernte J|ier angejel^ene ^^^erfönlid)--

!eiten fennen : S)ie ^^rofefforen Sugge unb 2;eten§, ben ©rafen ^oltte u. j. öj. —
Seine .^ör^) erhafte nahmen enbliij ab unb äule|t »ar er längere 3eit ]d)XDa^

unb leibenb , aber geiftig rüftig blieb er bi§ an§ @nbe. för ftorb 13. ©ept.

1811. ^arm§ im ©nomon nennt it)n einen ^^^1)1-, Wa^= unb j?raftmann.

lieber i^n: ^fragmente au§ bem S^agebudie eine§ gremben, Slltona 1799.

$auljcn, in ©c^le§tt3ig=^ol[teinfc^e ^^Jroüinäiat-aSeric^te 1813, I, 97. d^x.

©örenjen baf. 1814, IV, 337. 6t)r. gebberfen, ^iftorijd^e Slätter, Delling»

laufen 1856, @. 43 ff.
®. ^arm§ im ©nomon 3. 31., ©. 44. ^. ^etcrjen,

Slätter ber Erinnerung an ben ^lat^ematifer unb 5Ue(^ani!er ^. ^omjen,

ißrebftebt 1874. 6arften§.

9)JonaU: Sfcicob 5!Jl., ^eraogt. 8iegni^=Sriegjc^cr 9latt) unb einer ber be=

rü^mteften ®elel)rten feiner 3eit, ftammte au§ einem alten ritterbürtigen @e=

f(i)le(^te unb mürbe am 6. S)ecember 1546 in S3re§lau geb. ©eine äJorbilbung

für bie .g)oc£)fct)ule öerbanft er bem 6lifabetl)an feiner Sßaterftabt. ^a(i)bem er

1565—1567 in Seipjig unter Sfoai^im SamerariuS unb SSictorin ©trigel unb

1567—1569 in ^eibelberg !laffif(i)en unb p^ilofopl)if(f)en ©tubien obgelegen,

begab er fiel) 1569 nad) SBittenberg, um ftd^ burii) ein breijöl)rige§ ©tubium

ber 9tect)te unter ^JJlatttiäuS Sßefenbed für einen practifcl)en Seruf öorpbereiten,

toorauf er weitere brei Sat)re ju ber bamal§ obligatorifd^en großen Steife öer=

ttjenbete. ©ie befd^rönfte fid^ wegen be§ in ^^i^anfreid^ l^errfc^enben !Bürgerfriege§

auf 2ftalien unb bie ©dimeij, bafür würben aber in $abua unb @enf längere

3eit bie unterbrodienen ©tubien wieber aufgenommen unb auf ber ^eimreife in

^eibelberg, ^ilürnberg, 3lug§burg unb 2öien jalilreic^e neue 5öerbinbungen an=

ge!nüpft unb bie be)'te!§enben alten befeftigt. 2ll§ 5Jtelanc^tt)onianer f)atte ^.
1565 SSreSlau öerlaffen, al§ überzeugter Salüinift fel)rte er 1575 im ©päf^erbft

in feine 35ater[tabt ^müd. 35on ber ©eiftlit^feit mit 3JliBtrauen aufgenommen,

entfdiieb er fid), ^umal ein gel^ler in ber ©^irai^e il)n jum S)ebattiren untaug=

li(^ ma(i)tc, für ba§ ftitte unb unabl)ängige Seben eine§ $riöatgelet)rten unb

lie| fid^ erft 1590 beftimmen, aU Siatt) in ben S)ienft be§ ben 9ieforniirten

freunblic^ gefinnten «^erjogä 3^oad)im i^riebrid^ üon SSrieg unter ^Beibehaltung

feine§ 3Bol)nfi^e§ in SSreSlau ju treten, in welcher ©tettung er nad^ l?räften

ntitgewirft ^at, in ben ßanben be§ i^erjogS einer freiem 31uffaffung be§ @öan=

geltum§ 9taum ju fd^affen. Dbwol begeifterter ßalöinift, öermieb er au§ ßiebe

jum t^riebcn jebeS prot)ocatorifd£)e Stuftreten unb feiner 33efonnenl)eit, fowie feinen

einflu|reid^en Söerbinbungen ift e§ p bauten, ba^, fo lange er lebte, bie ^a1)h

rei(f)en Üieformitten 33re§lou§, bereu ^^ü^i-'ung nad^ 6rato§ SLobe auf i^n übet=

gegangen war, im ©an^en wenig bel)ettigt würben, ßtterarifdf) frobuctitj ift 5!Jl.

nict)t gewefen. Singer einem bon feinem ßel)rer SSictorin ©trigel l^interlaffenen

SCßerfe („Aristotelis de vita et moribus libri X. conversi de graeco in ser-

monem latinum et argumentis, tum scholiis quoque illustrati a Victorino Stri-

gelio", Lipsiae 1572), weld^eö er auf feine .Soften ^^erauSgab, ^at er nur nod§

bie üon feinen zat)lreid^en [^reunben auf fein ©t)mbolum componirten lateintfd£)en

unb griecl)ifd)en ®ebi(i)te öeröffentlidf)t („Jacobi Monavi Symbolum ipse fa-

ciet", virorum clarissimorum et amicorum carissimorum versibus celebratum

et exornatum", 1581. 3tt>ette, bebeutenb üermel)rte 3lu§gabe, @örli| 1595).

©eine Sebeutung lag in feiner iperfönlidC)feit. Uniöerfale ^Bilbung, anfprudl)§=

lofe ^-öefdt)eibenl|eit, tiefe 9leligiofität gewannen it)m hu .^er^en feiner ©tanbeg=

genoffen wie ber ©ele'^rten unb feine 35erbinbungen mit ben berül^mteften Männern

faft gauj Europas maditen it)n jum 9Jlittelpun!t, um weldE)en fid^ bamalS ba§

litterarifdtie ßeben ©dl)lefien§ bewegte. 6r ftarb am 6. October 1603 in 35re§lau.
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^afpQt ßonrab '^at i^tn in feinet ©d^rift „Jacobi Monavi Manes", ßiegni^

1604 ein poetijc^e§ S)entmal gefegt unb ber attgemeinen Trauer '^luSbrudE ge=

geBen. @in X^eit ber ausgebreiteten ßorrelponben^ 9]lonau'§ ift uns in ber

großen 33rieifammlung ber SSreSlauer ©tabtbibliot^ef erl^altcn geblieben.

5(5 et er ^t, be§ öorigen jüngerer Sruber, geb. am 9. SIpril 1551, Wibmetc

fi(^ na(^ me^rjäbrigen !^umaniftij(f)en ©tubien in äöittenberg unb ^eibelberg,

tjon 1575—1578 in ^abua ber ''Ulebicin. 'Jta(i)betn et [id^ in 53ajel ba§ S)0C'

torat ertoorben, lie^ er fid^ in 33re§lau al§ ^Irjt nieber, tt)urbe aber 1580 auf

(Srato'S (Snipici)tung jum faifeiiic^en ßeibarät ernannt. 3ll§ foldier ifl er am 12.

<mai 1588 in ^^rag geftorben.

S)ie Sßorreben ^u ben üon Sfacob ^onau l)erau§gegebenen Sd^tiften. —
Melch. Adami vitae gerra. jurecons. et politicorum, Francof. 1706, p. 178.

— Sigism. Johnii Parnassus Siles. centuria II, p. 111 ff. — ©iüet, ßtato

bon ßrafft^eim unb feine ?^reunbe, II, 72 ff.
— lieber $eter 5Jlonau,

Melch. Adami vitae germ. medicorum, p, 137 u. ©ittct.

©d^immelpfennig.
VJJOCIIC^: ^onrab 5Jl., ^ßrof. ber Sotanif in ^Jlarbnrg, geb. 3U .Raffet am

15. ^luguft 1744, t au ''JJtarburg am 6. S^anuar 1805. S)ie fdirififteHerifcfie

2;|ätigteit 5Jloend/§ begann mit einer fIorifttf(^en Slrbeit über bie ^^^flanjen öon

.^url^effen, bie im ^. 1777 erfdt)ien unb ben titel füfjrte: „Enumeratio plan-

tarum indigenarum Hassiae praesertim inferioris secundum methodum sexualem

dispositarum". 9tadC) bem Sinnö'fc^en (5t)ftem georbnet, finb bie "^ier aufgefül^r=

ten ^flan^en gauj nadt) ber faft jur ©d^abtone gemorbenen ^Jlet^obe befdt)rieben,

tt)ie fie ben unmittelbaren ©c^ülern ber Stnne^fd^en ©dt)ute eigen mar. 6§ ifl

aber nur ber erfte 3:t)eil bee äöerfeö f)erauggefommen , ber bereits mit ber

älüölften Maffe abfdt)tie§t. ^n beutfd^er @proc§e erfd£)ien barauf 1785 ein

„Sßeräeid^ni^ au§tänbifdt)er §8äume unb ©tauben be§ ßuftfc^loffe§ äöeiffenftein

bei .Gaffel", toorin namentlidt) norbamerilanifrfie g)ot5arten angefült)rt finb. ^Jle^r

als burd) bie bezeichneten ^ublicationen 1)at ^. feinen ^Jlamen in ber Sotani!

befannt gemadf)t burc^ ben SSerfudt), ein eigenes ©t)ftem ber ^pflanjen unb ^loar

entfprec^enb ber bamaligen ^tidtjtung ber botanifdtien 2öiffenfdl)ait , nad^ ben

©runbfä^en einer !ünfttid)cn Slnorbnung aufäufteüen. ^n feinen ©runb^ügen

enttoidfelte ^}Jt. fein ©t)ftem in bem tleinen, 1798 öeröffenttid^ten SBud^e: „gin=

leitung jur ^^^flanjenfunbe". 2)aS S3üdl)lein fottte root)! in erfter Sinie ben

©tubirenben ber 23otani! einen Seitfaben bieten , mit beffen ^ilfe fie über bie

bieten termini technici, beren .ft'enntniB 5ur ^flanjenbefd^reibung notl^roenbig

toar unb jugleidl) aud^ ben mefentlidtiften Sn^alt ber bamaligen miffenfdl)aftlid§en

SSotani! auSmad^te, fidt) orieutiren tonnten, ^^ür biefen bibaftift^en 3roecE mag
baS Sudt) audf) feiner !^nt "^inlänglii^ braudl)bar gemefen fein. @S cntl)ält nid^t

nur eine Sluf^ä^lung unb ©rflärung ber gebräu(^lidl)en botanifdl)en .^unftauS=

brüdEe, e§ fnüpft auct) jugleidt) baran eine (Erläuterung ber p'^tifiologifd^en |^unc=

tionen ber befprod^encn ^J^flanjent^eile. 6rft am ©(^luffe entmicEelt ber ^-i)er=

faffer, nadl) einer Ueberfi(f)t über bie bereits befannten ^:pflanjenft)fteme , bie

©runbäüge feincS eigenen, baS fid^ an baS öon ©lebitfdt) üor it)m aufgefteEte

äunäc^ft anfdE)lie^t. 'nad) ^l. äerfatten fämmtlid£)e 5ßflanäen in 8 klaffen, öon

benen bie 7 erften, gebilbet nad^ ber Sfnfertion ber ©taubgefäfee, bie ^^t)anero=

gamen umfaffen, toäl^renb bie adt)te bie ^rljptogamen einfdtilieBt. 3icbe ber

erften 7 klaffen mirb in 9 Otbnungen eingctl^eilt. 2)iefe unterfc£)eiben fid§

burdl) bie Sßermad^fungen ber ©taubgefä^e unter einanber, burdt) bie getrennt^

ober öermadCifenblättrigen .^eld^e unb SBlumenfronen unb burdf) baS 33ort)anben=

fein ober ben 5Jlangel beS ^eldl)eS, ber ^lumenfrone ober beiber. S)ic Untere

obf^eilungen ber Grbnungen toieberum bilben ber ober= ober unterftänbige

11*
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g^ru(f)tfnoten unb bic SSerjcfiieben^eiten bei- x^xüä^k. ®ie ai^tc i^laffe öereinigt

bte f^arnc, ^ooje, Sebeimoofe, ©c^otimoofe unb (5d)tDämme, ju toetrfien Ie^=

teren watirfdieinlid) aucE) bic öligen gerechnet teetben, bte bereits ©tebitfd) al§

befonbeve Drbnung getrennt "^atte. 3Jt. tooHte mit biefem (St)[tem eine 3}er=

befferung be§ ßinn6'|d)en ©ejualjt)ftem§ geben. Se^tereS "^at inbeffen nocf) nad§

100 3>i^i^en fein 3ln|e^en behauptet; boS ©l^ftem ^}Jioen(f)'§ l^at baS ßeben

feines 9}erfaffer§ nid)t überbouert. ^raüifrf) angett)enbet touvbe e§ öon 5Jt. in

feiner 33ej(f|reibung ber ^flan^en be§ ^Jlavburger botanifc£)en @arten§, bie ^iernac^

georbnet [inb. S)iefe @;$rift erfcf)ien al§: „Methodus plantas horti botanici et

agri Marburgensis a staminum situ describendi" im 3^. 1794 unb ert)ieU nod^

1802 ein (Supplement. @. SBunjd^mann.
9JJönrfcbcrg: iSo'^ann ®eorg ^R. , Sicentiat ber 9le(i)te unb «Senator,

geb. ju Hamburg, ben 7. ^^lob. 1766, einc§ Äauimann§ (5ot)n. 5luf ber ®e=

le'^rtenfd^ulc unb bem afabemifdien @t)mnQfium feiner $Bateiftabt grünblic^ t)or=

gcbilbet, unb gtei(i)äeitig a(§ ^ffiftent be§ ©tabibibtiof^efarS feine 9ieigung jur

Sitteratur unb 33üdt)er!unbe bef^ätigenb, ftubiite er öon Dftern 1785 bt§ '03ti(^.

1788 bie 9te(i)t§tt}iffenfd^aft ju ©öttingen, lüofelbft er anä) ben iuri[tifd)en Si»

centiatengrab crroarb. ^Jlac^bem er fobann in SCße^Iar bie rei(^§fammergerid)t=

üd^c 5praji§ fennen gelernt, l)abilitirte er fic^ 1789 in feiner Q^aterftabt al§

3lbbocQt. Sn biefer ©igenfdjaft ^eic^nete er ftc^ burd) ungetDÖl^nlii^e ®ett)onbt=

l^cit, gebiegeneS äBiffen unb überlegenen ©liiarifinn öor bieten feiner ßotlegen

ber ?lrt au§, ba^ er fe^r balb ju ben ongefel^enften unb befd)äftigtften ^uriften

,g)amburg§ gehörte. S)oneben Uerfal) er feit 1794 bie ^^unctionen eines Sonfu=

lenten ber ßommeräbeputation , bereu 3Sibliot!^e£ er mit 6infid)t unb 5^eigung

öertoaltete unb ju i^rer na(i)maligen ^ö^e ^u ^eben öeiftanb. ©eine ^ßerbienfte

um biefelbe ftnb fpäter bon Dr. f^. S. ^offmann in beffen ©dirift „Sie ®om=
merjbibliottie! in |)amburg" (1849) anerfannt unb gelnürbigt. ©eit 1797
tt)irflid)er Sonfulent biefer ^amburgifct)en .!panbel§bef)örbe, fonnte er freilid) ben

i?aufmannSftanb feiner 3}aterftabt bor fold)en ^rifen nid)t beb^a^ren, toelrfie eine

f^olge berberblid^er SBeltereigniffe toaren, tt)o^l ober ^aben unter ben fd)tt)ierigften

^eitumftänben feine flugen 9tQtl)f(^läge bie berberblict)ften 2ßir!ungen gtüälid)

abgetoenbet, unb feiner ^anbelSpotitifciien 6infi(i)t berbanfte man baS ©inlenfen

in günftigere 35ol)ncn unb erfolgreidliere .^anbelsnjege. — Tiaä) sBeenbigung ber

fran^öfifdien ^errft^aft in .^amburg erfor ba§ SSertrouen feiner ^Diitbürger

3Jl. äum ^itgliebe tt)i(i)tiger bürgerfd)aftlid)er ßommiffionen, 3. 23. 1814
betiufS äeitgemä^er S5eriaffung§= unb S5ern)altung§reformen, bereu 3lrbeiten er

leitete unb bereu ©utad^ten er berfa^te; fpäter ourf) beljufS ber Organifation

be§ ^ufti^toefenS unb be§ Dber=3lppett^ofe§. — Sängfl l)atte mon im ^^ublicum

bie @rn)äl)lung beS l)oc£)begabten berbienftboÜen ^JlanneS in ben ©enat ermartet,

als cubtii^ , ben 4. S)ecember 1826, baS (naä) bamaliger Ü3erfaffung ben 3luS=

fd)tag gcbenbe) 800S it)m biefe äBürbe übertrug, ©eitbem toirfte er unermübet

in oKen i^m obliegenben 3ftat^§ämtern, toie im Dbergeri(i)te, als einS ber ein=

flu^reicf)ften gefdiät^teften ©enatSmitglieber. SlKgemein fanb neben feiner bielfeitigen

geiftigen SSegabung, auc^ fein et)renfcfter 6f)arafter botle ^Änerfennung, — 3llS

eine bcfonbere 2lrt ß^renauS^eicfinung burfte er feine Ernennung jum ©pruc^=

mann im ©ii)iebSgerid)t beS beutfc^en 23uubeS betrachten , meld)e tt)ot)lgemeintc,

aber toenig prattifd) getoorbene Snftitution iel^t tt)ot)l böEig bergeffen ift.
—

Ungearf)tet feiner im Ijö^eren SebenSalter eingetretenen 3lugenf(i)toäd)e, blieb er

f^ätig bis an feinen, ben 30. ?lpril 1842 erfolgten Zoh. ©eine 33eerbigung fanb

ftatt am 1. Xage beS großen 23ranbeS, meld)e Kalamität .^amburgS er alfo nid^t

me^r erlebte, ©eine bielfeitige Sitteratur!enntni^ bcjeugte bie bon if)m gefam=

melte gro^e 5lJribat=23ibliotl)e!, beren tt3crtt)bollfte ©cltenl^eiten gr5^tentl)eilS an
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bie ©tabtbiblioffiel !amen, toä'^renb bie ^amburgenfien öom @taat§ai(i)iö er=

toorben tourben. Unter feinen, jänimtlid^ bem (Selet)rten[tanbe ange^örigen

©öt)nen ift ber 6e!anntefte ber Dr. theol. 6art 3[R. , ^^aftor ju ©t. ^licolai,

h)el(i)er fic^ in f^eotogifi^en unb !§i[toriJ(^en ^äd^ern fd)nit[telleri|d) au8=

gejeid^net |at. S)ejjen <Bo1)n ift ber je^ige (Senator Dr. 3fo'f)ann ©eorg W.

<B. ^amb. ©dirififteHertesifon S3b. V, ©. 313—315. ©erapeum 1855,

<B. 364—367. SBenefe.

Wlont: S^ranä Sfofef ^., ©irector be§ gro^l^eraogl. babifc^en @enetQl=

SQnbe§ar(ä)iöe§, geb. ju ^ingol§f)eim bei Srud^fat am 12. ^ai 1796, f in

ilarlärul^e am 12. Wäx^ 1871. 3lm ®l;mnafium ju 33rud)fal öorgebilbet, bejog

9Jl. 1814 bie Uniöerfität ^eibelberg, in beren ße^rförper er fc^on 1817 alg 5ßrit)at=

bocent ber ©efdiid^te eintrat, 1818 tourbe er aU ©ecretär an ber Unit)erfität§=

bibliott)ef angefteüt, 1819 jum au§erorbentli(f)en, 1822 jum orbentlid^en ^rofeffor

ber ©efc^ic^te ernannt. «Seit bem 3fat)re 1825 toar il)m auci) bie Seitung ber

Uniöerfität§biblioti)ef übertragen, ^m S^a'^te 1827 folgte W. einem ^tufe at§

5profeffor ber ®efd)id)te unb ©tatiftif an bie Uniöerfität ßöWen, ^n f^olö^ i>er

belgift^en üteüolution öerlie| er 1831 bie Uniöerfität toieber unb fetjrte nad)

.^eibetberg jurücE, tt)o er eine 3'^itlang at§ ^priöatgele^rter lebte. 'S)mä) ein=

fCu^reici)e g^-eunbe bem (Sro^tierjog ßeopolb öon 35aben empfoI)len, tt)urbe er

öorübergel^enb mit ber Seitung ber officieHen „Äarl§ru^er geitung" betraut, im

5. 1835 3um @e"§eimen ^Ird^iöar unb S)irector be§ @enera^2anbe§ar(^iö§ er=

nannt. ^n biefcr ©tettung max er bi§ äum ^a^xt 1868 tf)ätig, in toetc^em

er in ben ütu'^eftanb trat. — ^1. befa^ bei großem ^^lei^e unb einer unermüb=
tilgen S(rbeit§fraft eine roeit ausgebreitete, umfaffenbe ®ele^rfam!eit, ingbefonbere

auf linguiftifc^=Iitterarifd)em unb gef(^i(i)tlic£)em (Sebiete. ©eine auf bie Srfor--

jdiung ber Urzeit äurücfgefjenben 5Ubeiten finb in folc£)em @rabe öon ber ÄeIto=

tnanie beeinflußt, baß fie l^eutjutage nur nod^ einen l^iftoriograpt)if(f)en SBerf^

befi^en. ©o feine 1837 erfd)ienenen „Äeltif(f)en gorfc^ungen", feine „Unter=

fud^ungen über bie gattifd^e ©pradje" (1851); aud^ feine „Urgefd^id^te be§ 'ba-

bif(i)en ßanbe§'' (2 Sbe. 1845), |at fidt) öon biefen feltifd[)en Siebfiabereien nidE)t

frei get)atten. S)agegen i)at 9Jl. fomot auf bem ©ebiete ber ßitteratur al§ auf

bem ber politifd£)en unb 6ulturgefd^idt)te eine gauje Oiei^e öon Strbeiten {)inter=

Xaffen, toet(^e feinen Flamen ber 9ta(i)tt»elt überliefern werben. S5on biefen Iitte=

rarl^iftorifdt)en ^ublicationen bemegen fid§ bie erften: „Einleitung in ba§ 5libe=

lungenlieb" (1818) unb „©efd^id^te beo ^eibentt)ume§ im nörblid^en ©uropa"

(2 aSbe. 1822—23), ganj in ben öon (Sreuäer eröffneten Sa'^nen. 3lu§ bem
äa^re 1821 ftammt eine 3lu§gabe be§ „Otnit", 1830 erfd^ien ber erfte (unb

einzige) SBanb ber „Duetten unb ^orfdt)ungen jur ©efdCjid^te ber teutfd^en ßitte=

tatur unb ©pradf)e", 1836 bie „Unterfud)ungen jur teutfd^en ^elbenfage", 1838
bie „Ueberfidf)t ber nieberlänbifdtien 2}olblitteratur älterer Seit". Sfnjtoifd^en

l)atte er, perft mit bem ^^reil^errn .g)an§ öon Sluffeß gemeinfam, bann allein,

eine 9leit)e öon Sänben unter bem 2:itel „^Injeiger für.^unbe be§ beutfd)en 5Jtittcl=

altera" l)erau§gegeben unb barin auf eine ^enge unbefannter lltaterialien l^in«

gemiefen. Sßon großer SSebeutung für bie @ef(^i(^tc be§ ©d^aufpielä toaren

feine Sbitionen: „?lübeutfd^e ©d§aufpiele" (1841) unb „©d£)aufpiele be§ 5RitteI=

iilterg" (2 Sbe. 1846). Sie „ßateinifd^en unb gried^ifd^en gjieffen" (1850)
unb „ßateinifd^e ^t)mnen" (3 5ßbc. 1855--57) bradt)tcn widtitige ^öeiträge ^ur

^enntniß ber ßiturgie unb firdt)tidt)en ^^oefie. ©peciett ber ©efd^id^te feines

^eimat^tanbe§ mibmete er ein 2 33be. umfaffenbeS „33abifdt)e8 9lrd)iö" (1826
bi§ 1827) unb fpäter bie im ^luftrage ber ^Regierung herausgegebene „CueUen^

fammlung ber babifdien ©efd^id^te" (3 Sbe. unb SSb. 4, |)eft 1 1845—1868),
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fotüie beti ätoeiten SBanb be§ „Episcopatus Constantiensis" öon ^leugaxt (1862).

©inen oiel toeiteten i?i*ei§ umf(|tieBen jeine SlrBeiten in ber bon il)m gegtün*

beten unb in ©emeinfi^ait mit ben 3Itd)iörät]§en 'S)ambaäjtx unb Dr. 58aber

öon 1850— 68 in 21 SSönben '^etauggegebenen „3eitjd)rift füt bie @efrf)id)te beS

£)l6erv!§ein§". ^n biefer feitf)er öom babifctien @eneral=ßanbe§at(^it) tüeiter»

gefü:§rten Seitld^riü (1885 etjdieint ber 39. SBanb, mit befjen mjd^tufe bie ^er=

au§gaöe an bie bobijdie '^iftorifc^e ßommiifion übctge'£)t), i[t eine auletorbentUd^c

güHc be§ mannigfaltigften 5Jtatetial§ jux ^enntni^ ber Sßergangenf)eit be§ 9tt)ein=

lanbeS, öom Utf^irung be§ ©tromeS bi§ in bie mittelrtjeiniyd^en (Segenben l^erob,

äufammcngebra(i)t. ^. tnSbefonbere barf ba§ S3erbien[t für fid) beanjprud^en,

3U einer 3^^^, in meldtier bie ^iftorifer im SlUgemeinen mcift nur ber t)oliti|d^en

unb 9ie(i)t§enttt3icElung i{)r Slugenmerf ^umanbten, bie 33ebeutung be§ 2öirt'^=

frf)aft§lel6en§ für bie @e|(^id)tjä)reibung erfannt unb 3U beffen Äenntnife fe'^t

öiele unb reirfie Seiträge geliefert ju t)aben. SGßenn einerfeit§ jeine urfunblid^en

ßbitionen ab unb ju bie 3l!riBie bermiffen laffen, bie l)eute aU unerläfelid) gilt,

unb anbrerfeit§ feine ö)irtl)f(i)aft§gefd)i(i)tlid)eu Unterfud^ungen ju toeitfdimeifig

finb unb in il)rer 33rQU(^bar!eit burd) feine Steigung, au§ öereinjelten Siaten

fofort fertige ©rgebniffe ju äiet)en , beeinträd)tigt toerben, fo bleibt fein §ot)e8

SBerbienft auf biefem (Gebiete unb ber i^Ui^, mit bem er baä feiner ßeitung

unterfteEte 2lrc^iü, toie äal)lreid)e anbere Sltc^iöe burd^forfd^te , burrfiaui !§ol)er

Utnerfennung toürbig. — 3Jl. »ar nic£)t nur ein ber fat^olift^en ^irc^e unbe=

bingt ergebener frommer 5Rann, fonbcrn er griff aud^ mit feinem t)erfönü(^en

(Sinflu^ auf l^o'^e Jlreife feine§ ^eimaf^lanbeS, fotoie burd) litterarifd^e 2;^ätig=

leit in ben feit SSeginn ber 1840 er ^at)U neuentbrannten fir(i)enpolitifd)en

^ampf eifrig ein. S)ie 1841 auggegebene ©(^rift „S)ie fatt)olifc£)en ^uftänbe in

SSaben" unb eine 1843 unter bem gleicCien Stitel na(i)gefolgte 33rod)üre, tt)eld)e

ouf bie gegen bie erfte gerid^tete 5lnttDort be§ ©taat§rat|§ 9lebeniu§ replicirte,

finb anont)m crfd^ienen unb erft nadf) 5Jtone'§ SLobe öon it)m nai) fte'^enber

©eite al§ feiner lieber entftammenb be^eiiiinet toorben. S)iefe ©ct)riften l^aben

in fdöarfer unb öon ßeibenfd£)aftlid^!eit nid^t freier äöeife ben ^amp] 5tt)ifdt)en

ber römifd^en ßirdfje unb ber 9legierung in SSaben eröffnet. 2ln beffen fpäteren

©tabien f)at ''Hl. wo'^l nur al§ bertrauter Slat^geber ber fterifalen ^^^arteifül^rer

3lntt)eil genommen. — ^aä) feiner 3urul)efe^ung lebte 9Ji. in bollfommener

3urücEgeäogenl^eit, bon ben Seiben be§ ^ot)en 3llter§ f)eimgefudf)t, bi§ er am 12.

Wäx^ 1871 ftarb. (5ine 9lei{)e bon biograpl)ifd^en unb an fold^e fidt) anfdt)lie=

^enben polemifdC)en SIrtüeln über TO. ift bergeid^net im 25. Sanbe ber „3eit=

fd^rift für bie ©efd^id^te be§ £)berrt)ein§". b. SöeecJ.

SJioniÖÖU^Jt : ©ruft Wt., preu^ifdEier General = Sieutenant, al§ ber ©ol^n

eine§ ^ilitärar^teg am 11. 3lpril 1775 ^u ^Mnben geboren, trat am 1. ^Rat

1790 bei ber reitenben SlrtiHerie, tocldie bamal§ fämmtlid^ in $ot§bam garni=

fonirte, in ben S)ienft; e§ mar bie SBaffe, tt)elcf)er lebenslang fein ganzes ©treben

getüibmet bleiben follte. S)ie Sttjeinfelb^üge bon 1793 unb 1794, toeld^e er in

ber ^Batterie beg |)auptmann Sänge mitmadt)te, let)rten it)n ben Ärieg fennen;

nadf) SBeenbigung beffetben befud^tc er bie 3lrtittcrie=?lfabemie ; am 1. S^uni 1796
toarb er Offizier. 3el)n ^af)xt fpäter mad^te er ben unglücElid^en .^rieg gegen

f^ranfreid^ bei ber 33atterie be§ Hauptmann bon ^dt)n mit, commanbirte bei

;3fena bier ®efdC)ü^e unb tt)eilte bann bie ©d^idEfale bon SStüdE)er'§ ßorpS bis

3ur .Kapitulation bon 9iat!au. 23ei ber 9teorganifation ber ?lrmee xxad) bem
fjfrieben bon ^iilfit ert)ielt er baö ßommanbo ber reitenben Batterie ber (S5arbe=

Artillerie, nat)m aber 1812 ben 'ilbfc^ieb unb trat in bie 9tuffifd^=S)eutfdE)C

Segion. Sei @rri(i)tung ber SlrtiEerie berfelben bemieS er gro^e Energie unb

organifatorifdE)e§ Salent, mürbe beren Gommanbeur unb befel)tigte fte im

2i<
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barauftolgenben ^elbjuge 1813/14, toätirenb beffen bie ßegion unter SQßallmoben

an ber ^fliebetetbe fod^t. 3Son le^terem bejonber§ em))fo|len, trat er, al§ bic

ßegton ber preu^if(i)en 3lrmee einüerleibt tourbe, in ben öatetlänbijd)en S)ienft

^urücE, ert)iett bei 3lu§brurf) be§ J?riege§ öon 1815 ba§ ßommanbo ber 3lr=

tiEerie be§ III. 2lrmee = ßorpS unb fäm^itte an i{)rer 6pi^e bei ßtgnt) unb bei

äöaöre mit großer ^Äu§äeid)nung. föinflufereid^e ©önner loünfc^ten it)m nad^

griebengfcf)Iu^ ba§ ßommanbo ber ®arbe=2lrtillerie päutoenben; er blieb jeboc^,

ba Äönig f^riebrid) 2Bil^elm III. nic^t tt)ünfct)te, ben i^m burc^ feinen 3lufent=

I)alt im ruy[i|(i)en S)ienft äu 2^eil getoorbenen 2löancement§t)ortt)eilen aud) nod)

biejc 2lu§äeirf)nung tiinpjügen, an ber ©pi|e ber 3. 2lrtiIIerie=S3rigabe. — ^n
biejer ©teüung ftrebte er unau§geje^t für bie 2lu§bilbung unb bie taftifd)e S5er=

öoEfommnung feiner Söaffe, au§ melcEier er öor ?lHem bie nod) Bor^anbenen

5ln!tänge an ba§ ©onftableit^um äu entfernen tt)ünf(i)te; er tooEte bie Slrtittexie

äu einer ber Infanterie unb ßaöatterie burd)au§ ebenbürtigen unb 9lei(i)flet)enbett

Xxuppt mad^en, unb Dor 9lEem tüünfcfite er bie reitenbe 3lrtiIIerie p etwaS

ganj SSefonberem ju machen; er '£)atte eine ^ot)t 5!Jleinung bon it)ter £)ffenfiü=

traft unb glaubte it)r, in 5Serbinbung mit Üteiterei, eine gro^e gufunft öorbe=

iialten, gröfser al§ fie if)r getoorben ift unb ols bie SBaffe felbft, 2Ingefic£)t§ ber

ßeiftungen ber übrigen {^elbartitterie , beanfprudien burfte. Söenn er aber auc^

in feinen Slnfprüd^en unb |)offnungen öietfai^ über baö ^id |inau§fct)o| unb

mitunter mit imaginären 3Bertt)en rechnete, fo mar bod) in feinen Stnfidjten Diet

gefunber .ß'ern unb fein Streben ift für bie Söaffe nid)t berloren gemefen; er

l^at auf bie 35ertDenbung ber Slrtiüerie, nidEit ber reitenben attein, fonbern ber

^etbartiHerie überl)aupt, burd) SBort unb ©c^rift einen bebeutenben ©influ^ ge=

äußert. 6eine äBerte erfd)ienen ol^ne ^tennung feines 5lamen§, juerft „S)ie rei=

tenbe SIrtitterie, toaS fie ift, fein foEte unb fein !önnte", 1818, bann 1823

ba§ „6t)ftem ber reitenben 2lrtitterie", unb 1825 ba§ „©t)ftem ber f5felb=2lr=

tillerie p f^u^", alle fanben in ber ^Preffe öielfad)en SBiberfprud^. ^tadjbem er

1829 ßommanbant öon SSefel getoorben toar, 1834 feinen 3lbfd)ieb genommen
l^atte unb am 19. g^ebruar 1835 geftorben toar, würben aui feinem ^Jtac^lafe

nod) beröffentlid^t : „Ueber ben ®ebraud) ber reitenben 9lrtitterie mit befonberer

gtüdfidit auf i^re Sßerbinbung mit gteiterei" 1836, „2:aftit ber reitenben 3Ir=

titterie" 1837, „2)ic reitenbe Strtillerie im SaüaHeriegeferfit" 1838, fämmtlid^ in

SSerUn ;^erau§gc!ommen. ^Jlon'^aulJt'g 2Birfen tourbe bei feinen Sebäetten burd^

bie Unbulbfamfeit feinet äBefen» unb feine über^ebenbe (5dC)rofff)eit mannigfach

beeinträchtigt,

3Jtilitär=aöoc£)enblatt bom 14. mHxb 1835, Ta. 978. — |)iftoi-'if«^=t)io=

grabl)ifd)e ^tac^ric^ten jur (Sef(^id)te ber branbenburgif(i)=breufeifd)en ^Artillerie,

«Berlin 1844—45. — |). Mütter, bie ©nttoidlung ber gelb^SlrtiEerie, »erlin

1873. 5poten.

9)lon^eim: 3to:§anne§ gjl., @cl)ulmann be§ 16. ^af)xt)., geb. 1509 auf

bcm Bauerngut ©laufen, ba§ jum bergifd^en ^ofe 58armen, in !ird£)lid§er 35e=

aiel)ung jur Pfarrei Slberfelb gel)5rte, ftubierte feit 1526 in Äöln, roo er 1529

bie ^Jiagiftertoürbe erlangte. Sr würbe barauf 1532 an ber ©tiftöfd^ule Don

©ffen unb 1536 an ber S)omfdf)ule ^u Äötn angeftettt. Unter ben bamaligcn

5Dom'^errn ju ^öln Waren mand^e ber @ro§mu§'fd^cn ^idl)tung jugetl^an ; ilirem

6influ| tierbanfte Wol)l 5Jl. bie Söerufung. S)iefer erwarb fid^ rafd^ ben Stuf

eines auSge^eid^neten ßel)rer§, unb aU .Iperjog 2Bill)eIm au ßletie unb 3^ülid^=

SSerg 1545 eine fürftlic^e ßanbe§fd)ulc ju S)üffelborf grünbete, würbe ^. aU
9lector berufen, ©owol feine ßelirbegabung al§ audf) bie Süd^tigfeit ber öon

xi)m berufenen Mitarbeiter bradt)te bie (Schule balb in fold£)e 3Iufnabme, ba§

äur Slüt^eaeit 1800 ©dl)üler bicfelbe befud)t l^aben fotten, j. %^. au§ ber ^4>fala
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unb bei- SJlojetgegenb. 3lnfanQ§ toirüe 50^. nod^ ganj im ©inne be§ @ra§mu§,

ber gerabe am tjeräoglid^en §ofe ju S)üffelborf im '^öd^ften Slnfefien geftanben

l^atte
; fo gab er 3. 35. §erau§ : „Dilucida Explanatio symboli quod apostolorum

dicitur etc. autore Erasmo Rot. in compendium redacta", (Col. 1551. 1554.

1556); „Christianae religionis Rudiraenta ex Des. Erasmi Rot. lucubratio-

nibus", (Col. 1551). 2lttein balb fd)lo^ er ]iä) me'^r ber reformatori|(f)en 9tid^=

tung an, unb fein 1560 ju 2)üf|elborf gebrudter „Catechismus, in quo Cbri-

stianae religionis elementa syncere simpliciterque explicantur", (neu abgebrucEt

huxd) 61§. ^. Baä, 33onn 1847), jd)to^ \iä) eng an Saloin'§ „Institutio" on.

.^atte |4on 1548 bie ^^nquifition bie ßel^rer ber S)üfjelbDrfer ©d^ute im ®e=

Reimen aU valde suspecti be^eidinet
,

]o erl^ob fic£) ie^t ein gewaltiger ©türm
gegen 5!Jl. unb feine (Schule. Die t^eologif(i)e gocultät 3U SSonn gab eine

(Segenfd)ri|t ^erau§ (öerfa^t bon ben Sfejuiten): „Censura — et docta expli-

catio errorum Catechismi Joannis Monhemii" (Colon. 1560), auc^ beim -^erjog

tonnten bie ^ejuiten 5Jl. 3U üerbädjttgen
, ]o ba^ i^m öerboten tnurbe, gegen

biejelben ju fd^reiben. S)ie SBiberlegung ber Censura gefc£)a^ be§t)alb burd^

einen anberen unb ätt)ar pjeubontim: „Ad theologastrorum Coloniensium censu-

ram Henrici Artopoei responsio, pro defensione Catecbismi Joannis Monhemii
praeceptoris sui conscripta — Excudit Gratianopoli Petr. Cephalius Duromon-
tanus, anno MDLXI, Mense Septembri. Sßerfaffer berfelben ift nad) ber toa^r»

fd)einli{^en 35ermutl§ung bon Ä. Jlrafft ber geleierte Str^t Sol^ann ^üfin (Tol-

merus) au§ Sfl^einbreibbac^ bei SSonn , motier er auc^ ben Flamen 33reibbac§

fü^^rte. S)ie Magen ber ^^ejuiten beim ^abft unb ^aifer unb bie SSorfteHungen,

tnelc^e biefe bem .^eräog macEiten, gefä^rbeten bie ©teEung ^on'^eim'S in {)o^em

©rabe, jumal ba bie ßurie bem .^eräoge für bie Uniöerfität, meldte er in S)ui§=

bürg grünben motttc , nur unter ber S3ebingung ^^riöilegien in 9lu§fid^t fteHte,

toenn er m. entlaffe. S5gL ben SSrief gjton^eim'§ an ^. ß^emni^ (ö. 29. 2lug.

1562) in ben Sll^eologifdfien 3lrbeiten au§ bem r^einifd^en totffenfd|aitlid£)en ^;pre=

bigerüerein III, (@Iberfelb 1877), ©. 88 f. 3u einer Entfernung ^on'^etm'S

fonnte fid^ .^erpg 2BiIl§e(m nidt)t entfdE)Ue|en, allein bie 2Bir!famfeit be§ ^anne§
toar eingefd)ränft, feine Äraft gebrod^en unb er ftarb bereite om 9. Sept. 1564.

©ein 9tac£)folger im Sftectorat mürbe ber befannte ^^ilologe unb ßiceronianer

f^ran^ t^a^riciuS au§ S)üren (1564—73). Segen bie Censura traten au|er

ßl^emni^ (Theologiae Jesuitarum praecipua capita ex quadam Censura, quae

Coloniae anno 1560 edita est. Lips. 1563) nod^ §. .g)amelmann unb 35er=

ftegen (Anastasius) auf. — S)ie ^auptbebeutung öon ''M. beruf)te in feiner pä=

bagogif(^en äöirffam!eit, feine fdfiriftfteHerifctie S^ätigfeit bejog ftdt) aud^ toefent=

Hd£) auf bie ©d^ule (feine S3üc^er gingen au§ einer 1558 ju S)üffelborf neu ent=

ftanbenen S)ruc£erei t)ert>or). SJon großer SSebeutung aud£) auf bie @rünbung
einer ebangelifd^en Äirrf)e am 5^ieberr^ein mar e§, bafe unter 5Jioni§eim'§ Seitung

eine gro^e Slnjal)! tiid£)tig gebilbeter i^üngtinge !§erantüU(^§, meldf)e aU ^rebiger

in ben S)ienft berfelben eintreten fonnte.

53gl. bie S8iograt>f)ie ^ont)eim'§ in ber Jil^eotogifc^en 9{ealenct)fIoböbip

t). ^erjog, (bon Ä. So. Soutermef in ber 1. unb öon .^. i¥rafft in ber

2. 2luftage). @receUu§.
9)louI)cim: S^ol^ann ^eter So|e|Jt) m. mürbe am 23. ^ärj 1786 in

Stadien geboren. @r get)örte einer angefel)enen fjamilie an. ©ein S5atex

2lnbrea§ ^JKon^eim mar, nad^bcm bie 5i-*a^(^ofen im .g)erbft be§ ^al^reS 1794
bleibenb 33efit[ öon Stadien genommen, unb am 1. Slpril 1797 öorübergel^cnb

ben occubirten rtieinifd^en 9leict)§fiäbten it)rc alte 55erfaffung äurüdgegeben

tiatten, öom 8. ^,>lptit 1797 bi§ jum 16. Mäx^ 1798 33ürgermeifter feiner

aSatcrftabt. S)er ©o'^n, ^Jo^ann ^eter Sofepf) ^., tourbe ßl^emüer unb %po=
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if)ttn. ©c^on im ^af^xt 1810 gab er mit Dr. @. üteumont bie ©d^xift l^er^

auS: „Analyse des eaux sulfureuses d'Aix-la-Chapelle'- , tocld^er im ^. 1811

folgte „J. P. J. Monheim, analyse des eaux thermales de Borcette, suivie de

l'examen du gaz azote sulfure dögagö des sources sulfureuses tant d'Aix-la-

Chapelle que de Borcette". S)ie ^aci)enet S^itung öom 11. Wäx^ 1815 enthält

bie 5Jlittl^eiIung : „1815, ben 6. Tläx^ fenbete bie Uniöerfität ©öttingen bem

Slpotl^efer ^Jton'Eieim ba§ S)octorbipIom tocgen feiner großen Serbienfte um bie

ßl^emie." S)iefe 33erbienfte ert)öt)te er nod^ burcf) fein JpQuptmerf öom 2f- 1829:

„i- ^- iS- ^onl^eim, bie ^eilqueüen öon 3lQ(i)en, SBurtfiiieib, 6pa, ÜJtalmebQ

unb ^eilftein in i{)ren f)iftorif(i)en, geognoftif(i)en, p'^tifitalifd^en, (^emifi^cn unb

mebicinifdien SSe^ie^ungen", 411 (Seiten. S)iefe umfaffenbe ©dirift entl^ält forg=

faltige 2lnalt)fen ber Quetten ber genannten Orte. 3lt§ 3f. öon ßiebig im

3f. 1850 auf SSeranlaffung ber 8tabtbet)örbe eine neue 2lnalt)fe ber 2la$ener

2;^ermalroäffer üornat)m , er!tätte er: ^d^ fd^ä^e mid) befonberS glürflicE), ba^

bie f5ortfd)ritte ber ctjemifc^en 3lnalt)fe geftattet laben, bie (Segentoart öon ^ot

unb JBrom, 6ifen unb Äati in ben Slad^ener Quellen nac£)3Utt)eifen unb il)rer

^enge na^ 3U beftimmen; e§ finb bieg, namentlich bie brei erfteren, 5ßeftanb=

t^eile, meldte neben ben anberen bereits in ber auSge^eidEinetcn Unterfu(i)ung be§

^errn Dr. ^onl)eim aufgeführten, in ber 5]lifd)ung, bie fic ^ufammen bilben,

ben 2lad)ener Duetten ben erften Dlang unter atten 5JlineratqueIIen (SuropaS

fidlem. Dieben feinen 23eruf§= unb miffenfdE)aftlid)en Slrbeiten fanb 53t. ''Mu^e,

feinen S)rang nad^ 3Gßol)tt^un ju befriebigen. 93efonber§ lag i^m bie 'Dtotl^ alter

plflofer unb unheilbarer Mitbürger am .^ergen. 5Jtit großen eignen Opfern

unb burd^ Unterftü|ung ©leidigefinnter, gelang e§ i^m, in bem öormaligen

2lnnunciatenflofter ein ©pital für arme öerlaffene alte i3eute unb Unl^eilbare

beiber ©efc^led^ter 3u errid£)ten, meld^eS ben 28. DJtärä 1823 am 6t)arfreitage

unter bem ^tarnen bc§ 33inccnäfpital§ junädift für brei^ig ^:t5erfonen unter ent=

fprerfienben f^feierlic^feiten eröffnet mürbe. S)ie fc^öne pergamentene ©tiftung§=

urfunbe unter obigem S)atum entt)ält bie Flamen be§ gtegterung§(i)efpräfibenten

öon üteimann, be§ @eneralöicar§ x^ond, öcrfc^iebener ^itglieber be§ 2anbgerid)te§

unb ber ©tabtöermaltung , ber Diame bc§ @rünber§ an befd^eibener ©tette ent=

äiet)t fid^ faft ber 3lufmerffamfeit be§ 35efc^auer§. i)a§ SJincen^fpital mürbe öor

einigen 3^al)ren ben @lifabetl)erinnen auf bem DJtünftertird^l^ofe übergeben mit

ber 5Jlobiftcation , ba^ aud£) ber Pflege bebürftige ältere DJtänner unb ^^rauen

ol^ne Unterfrfjieb ber ßonfeffion gegen ein angemeffeneS 4-)onorar 9lufnat)me

finben. S)a§ Silb be§ ©tifter§ jiert einen ber ©öle be§ burd^ Dieu=

bauten l^eute anfe'^nlidf) erweiterten 6üfabetl)fpitale§. 5Jt. mar burd^ feine

SBürgertugenben eine ber bebeutfamften ^erfönli(i)feiten ber alten ^aiferftabt ge=

toorben. ^n atten midl)tigen g^ragen be§ @emeinmot)l§ ftettte er ber 5ßaterftabt

feine reife ©rfa^rung jur Söerfügung. 2lu(^ öertrat er biefelbe al§ 3lbgeorbneter

auf bem ^roöinäiallanbtage. Uebert)aupt gefd)a'^ in 3ladt)en nidE)t§ 2Bid^tige§

ot)nc feinen 33eiratl|. ©o t)atte er einen mefentlid^en 9lntl)eil an ber ßrrii^tung

ber ptieren 5Bürgerf(^ule, '^eute 9f{ealfd^ule crfter Orbnung. 5J1. mar ein aufric^=

tiger 5lnl)änger feiner ^irdfje, ein getreuer Untertl)an fcine§ ^önigg unb ein

SSorbilb feiner Mitbürger, ^it Stecht l)at bie ©tabt ba§ 3lnbenten be§ »ür=

bigen 1Dtanne§ ju el)ren, einer ber reijenbften ber neuen ©traBenanlagen ben

Flamen 5!Jlon!^eim§=3lttee gegeben. '^. ftarb am 1. S)ec. 1855.

man öergl. .g)aagen'§ @efd£). 9lad^en§ II, 537 f. ^aagen.

SSJIon^cim f. SSJluu^cim»

9)Jonlett)i^: ^o^ann Äafimir öon DJl. ,
fd^aumburg^lippefc^er £)brtft=

Sieutenant, im 5luguft 1722 au ^el^ban in ßif^auen geboren, madE)te al§ preu=

^ifd^er greicorporal bie ©c^lad^ten öon §ot)enfriebberg , ©oor unb ÄcffelSborf
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mit, ftanb Don 1751—1755 aU f^ätinrid) bei bei; gräflich Scntinrffdien

Sdlio^compagnie ju ^nt)^I)au|en unb trat aU ßteutenant bei ber ^fnfantcric

im Suli 1755 in ben 2)ien[t be§ trafen 2Bill§etm öon SBücEeburg, ber i^n

bei 3lu§bru(^ beS fiebenjätitigen Äriege§ 3um Stittmeifter unb ßommanbeur
|eine§ 1753 erricfitften ßarabiniercor^jS ernannte. 2ln ber ©^ji^e biejer

S^rup^je, ber „fdinjarjen SJtönner", ber „diables de Buckebourg", t)at et

fi(^ im Saufe be§ .Krieges al§ tü'^ner unb umfid)tiger ^ßatteigänger einen beim

fjeinbe getürditeten , beim greunbe l^odigeai^teten Flamen gemad)t. Söenn ber=

jelbe in ben größeren ©efd^ic^tstoerfen toenig genannt mirb, fo liegt bie§ eine§=

tf)dU barin, ba^ bie Seiftungen ber !teineren Kontingente in biegen SQßerfcn

l^äuftg äurürfgebrängt unb in ben ©d^atten gefteHt toerben, anberentt)eilö aber

au(i) in ^Dlonfett)i^'ö an|ptu(i)§lofer unb befc^etbener 5]ßer|önlic£)feit. Sro^bcm

aber ift fein unb feiner Zxuppz 5lnbenfcn unöergeffen. ©leid) ju ^Beginn

be§ gelbäugeS bon 1757, al§ bie Slllurten bie ©fi^en i^ter 2lrmee naä) äöeft=

falen öortrieben , traten 5Jion!cn)i|'§ 6arabinier§ öortl)eill)aft l)eröor, unb alS

nad) ber ©(i)la(i)t tti ,g)aftenbecf , an ber fie übrigens menig 3lntl)eil gel)abt

l)atten, ^erjog ^^erbtnanb öon Sßraunfcliweig ben £)berbefef)l übernommen ^attc

unb 3U ?ln§gang äöinterS 1758 feinen ©iege^ftug tion ber (älbe an ben 9il^ein

antrat, waren fie — roie im Sat)re ^uöor bei ber 5iad)l)ut — je^t bei ber

^löantgarbe. 2lm 25. f^ebruar rücEte 5)1. in SBremen ein, am 26. ^ärj
überfiel er bei S3entl)eim einen bebeutenben feinblic^en SlranS^Jort, für fein

tapfereg 33ert)alten im jlreffen bei ^eer, am 5. Sluguft, öere'^rte il^m ®raf

2öitt)elm einen ©öbel. S)en i^ß^^^äug 1759 mad)te er bei ber „fleinen" 2lrmee beS

General öon ©pör!en in Sßeftfalen mit. 6in Ueberfatt auf 55uer am 4. ^ai,

mo er bur(^ nad^gemadite (Sef(^ü^e ben f^einb täufd)te unb i^m, ben erzeugten

©direden benü^enb
,

großen ©c^aben zufügte , toar einer feiner beften ©treid)e

;

für ba§ ®efe(^t bei Mein=S)ortmunb, am 30. ©eptember, warb er uom ^er^og

gerbinanb belobt, ^m |)erbft biefe§ Sa'^reS tt)arb it)m äum erften 5J^ale, unb

jmar aud) auf au§brüdlid)en Sefel^l be§ .gjerjogS, ba§ ßommanbo einer größeren

2lbtl)eilung, für biefe§ "iülal öon 2 SSataiEonen unb 3 ©d)tt)abronen, übertragen.

3ur £)ecEung ber SSelagerung öon 5Jtünfter mit öertoanbt, mie§ er be§ ^einbeS

©ntfa^öerfud) am 19. ^JioOember in einem ©efed^te bei 5^otteln prüd. ©päter

töurben it)m fold)e ßommanboS öfter ^u S'^eil. S>er SBinter öerging mit

^ärfc^en unb auf Sßorpoften. ©eit 3lnfang 1759 ^Jlajor, machte er ben 5etb=

jug be§ ^a'^reS 1760 mieber unter ©pörfen mit. ^m Saufe beffelben toiberful^t

i{)m ba§ ^Blifegefd)id , in einem ®efed)te bei 2öolft)agen, am 26. ^uli, ba fein

5pferb, ein junger unbänbiger ^engft — bie 6arabinier§ ritten au§fd)lie^li(^

|)cngfte — mit i^m butd)ging. in @efangenf(^aft p gerat^en. S)er |)er3og öon

SBrogtie entließ il)n fofort auf (S^renmort, unb -^erjog gerbinanb forgte für

feine balbige 3lu§n)ed)§lung, morauf er toieber an ben ^^einbfeligteiten in äBeft=

falen unb an ben unruhigen Söinterpoftirungen an ber Sippe 2:t)eil nabm. ^n
ba§ S^a^r 1761 fättt ein glänjenbes, aber öerluftöotteS ©efcd^t bei ®arfelb, too

er, o^ne feine ©c^utb fe^r ejponirt, fid^ am 9. Slprit burdi eine ftarfe feinblid)c

Uebermad)t burd)fd^lug. Sefonber§ braud^bar ertoieS er fidl) für ben Äunb=

fdl)afterbienft unb ba§ ^JladE)rid)tentt)efen. 6r ttjar be8l)alb öiel beim ©rbprin^en

öon 33raunfd^n)eig, mit öseli^em er u. a. am 26. 3funi 1762 ba§ öon biefem

unöorfic^tig eingegangene, ^artnädige 9teitergefedE)t bei Söefter'^olt mitmad£)te.

2It§ ber (Srbptin^ balb barauf nadt) Reffen abmarfc£)irte, marb 'IR. al§ 6t)ef be§

©tabcä bcm in äöeftfalen bleibenben (SJeneral öon ,^uii} beigegeben. 3llö fpäter

oud) <^utt) pr 33elagerung öon gaffet abging unb ber englifd^e ©eneral Sorb

ßaöenbift) pr SSerftärfung nadt) Söeftfalen gefanbt mürbe, empfal)l biefem ber

^crpg „in fd^mierigen fällen fidf) beä Oiat^eä be§ ,!perrn öon W. äu bebienen".



3Jlonnn — SRönnici). 171

''ilaä) gefd^tojfenem ^^ftieben öetbliefi ^., obgleiii) fein ßotpä, toetc^eg bei SSeginn

be§ Krieges nur 75 5Jlann ju ^jerbe unb 50 ju fju^ 8Öf)tte, im ßouie be§=

felben abn auf eine ©tärfe bon je 100 ^ann ge6raii)t mar, tx^eUid) rebujirt

toutbe unb balb jeine ^fetbe ganj öerlor, im 6ücfeburgifci)en ^Dienfte ; 5lnerbieten,

na(^ ^preu^en ober Sraunjc^tDetg überzutreten, fi^lug er qu§. @r ftarb am
1. f5februar 1789 ju ^öürfeburg.

®, äö. ö. jDüring, @efc^id£)te be§ ©(Naumburg = ßippe = SSücCeburgijd^en

ÄarQbinier= unb 3^äger=Sorp§ , Serlin, 5ßo|fn unb 53romberg 1828. — ^ux
Erinnerung an ben .^errn bon ^Jlonletoi^ bon .g). fj. groriep, 33üc£eburg 1789
(in ber 33ibliott)ef be§ ®t)mnaftum§ ^u aSüdeburg). ^Uten.

SJZomier: SSafiliu§ 5R., geb. in SBeimar ju 3lnlang be§ 16. 3^at)rf)un=

bert§, be§!^alb Basilius Vimariensis (Regulas Selinus) genannt, würbe 1524

Slector be§ Coenobium Gothanum
,

ging mit einigen Slnbern al§ ©efanbter ber

^roteftanten nad) ^i^antreiti) (1538), ^jromobirte jum J. U. D. in SCßittenberg

im Sanuar 1539, betannt mit ßuttiev, ^Jicland^ffion, ©oben unb ©(i)ür|)ff. §8i8

1554 mar er 9tat^ am .g)ofe ^ofiann 5riebric£)§ bon ©ai^fen; bei Errichtung

ber Uniberfität Sena (1558) rourbe er erfter ^rofeffor ber 9ted)te unb Ia§ ^n=
ftitutionen, f 6. ^fanuar 1566. SBegen SBeigerung ber Slnerfennung be§ 2lug§=

burger 9t. 21. bon 1530 mar er (1539) ni(^t in§ 9leicf)§fammergeric£)t al§ S5ei=

fi^er ^ugelaffen toorbcn. Unter feinen ©djriften befinben fidf) einige über

@^erec£)t.

b. Stin^ing, ®cf(^. b. Seutfdien gteditsmiffenfrfiait, I, 131. - b. ©c^utte,

@ef(^ic£)te ber QueEen unb :öitteratur b. can. 9ted)t§ III, 22. — Wut^er,

2lu§ bem Uniberfttät§= unb (Sele'Eirtenleben, 1866. Sei ermann.

SJlönnid): Sßiliielm Sern^arb gjl., ^pöbagog, geb. ju 33erlin 4. ^ebr.

1799, aU <5ot)n be§ ©e^. Oberbergrat^§ unb S3aurat!)§ 3Jt., t in Stuttgart

8. 3Iug. 1868. 2Im ^Berliner ®t)mnofium jum brauen ßtofter ©c^üler Sfa^n'S

im S)eutf(f)en unb turnen, bann ^arnifc£)'§ in ißreötau [tubirte 'üül., na(i)bem

er ben furzen gelbjug bon 1815 aU gi^eimittiger mitgema(i)t, in Sregtau bei

^pafforo unb b. b. |)agen, fpäter in 3^ena bei 9teiftg unb .g)anb, fd^lie|üd) alS

bie preu§ifct)en ©tubenten i^ena berlaffen mußten, in 58onn bei SBelcfer. S)ic

turnerifc^en unb burf(f)enf(^aftU(f)en, fomie bie burd^ ^. b. Ütaumer genährten

reali[tif(i)en Steigungen finb 5Jt. zeitlebens geblieben unb l)aben feine Set)rerlaui=

baf)n mefentlidl) beftimmt. 1821 mürbe er burd^ einen ©ot)n f^eüenberg'S narf)

^oimt)l gebogen; nac^ 2 ,^at)ren finben mir il^n fur^e 3eit an ber ©ecunbär=

f(i)ule zu ßeuäburg , Äanton 3largau , angeftettt. Sann rebigirt er bie bon

SJtenjel, ßift, Srojler u. 31. gefd)riebenen @uropäif(^en SSlötter, bi§ it)n beren

Sßerbot 1825 nad^ Stuttgart ju ßotta füt)rt. ^ier ber'^eirotf)et er fic^, moburdf)

er ^JJtenäel'§ ©ctiroager mürbe, ge'^t 1828 al§ 3ftebacteur be§ ßotta'fd^en ^nlanb

nac^ 5Jtünct)en, aber ft^on 1829 nad^ ^Jtürnberg al§ SRector ber Rotieren 33üvger=

fd^ule. ^n 16iäl)rigem SBirfen, ba§ i'^m bodt) ^eit ju umraffenber fd^riit=

ftetlerif(^er 2:f)ätigfeit in 5päbagogiE, S)tbaftit, beutfdtier ©prad^lef)re unb ßitte=

raturgefdt)id^te lä^t, ermirbt er fidC) ba§ @^renbürgerrect)t ber ©tabt Stürnberg.

S)o(^ ber fterbenbe Wellenberg (f 21. Stobember 1844) ruft i^n nac^ ^ofm^l

1845 äurücE, mo beibe nidit ahnten, bafe ber ©onberbunbStrieg bie 9lnftalt fo

balb fd£)tieBen merbe. ^m g^rütiiafir 1848 tf)at fiel) i'^m ein ncueS f^elb erfolg=

reicfien 2Birfen§ auf, al§ er auf bie ^^rofeffur Tür beutfdt)e ©pradtie unb ßitte=

ratur am obern @t)mnaftum in Stuttgart berufen mürbe. 1850 bertaufdf)te er

biefe ©tette mit ber 5Jorftanbfcl)aft beö ©cminarS Urad^ unb 1854 marb it)m

ba§ Stectorat be§ @t)mnafium§ unb ber gtealfd^ule in ^leilbronn übertiogen. 5Durd)

l^eftige @idt)tleiben in feiner 2el)rtt)ättgfeit, bie befonber§ im beutfdl)en Unterrid^t
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eine anregenbe, Begeifternbe toar, ettoaS gehemmt, mu§te er fidt) 1860 juv giu'^c

fe^en laffen.

9luto6iogtap]^tjd§e§ in ben bleuen blättern au§ ©iibbeutjd^l. jür @r=

äieliung unb Unteirid^t XII, 1883, 1. 2. S- -^artmann.
Se 9J?omiicr: 3lnton, 9tittet öon Se 5Jl. , auSge^eici^neter ö[terreid)ijd^er

^Beamter unb ^Poliaeiorganifator, tourbe am 21. S)ecember 1819 ju f^ranffurt a. TO.

im 35unbe§palai§ geboren at§ bcr @ot)n be§ faiferlid) öfterreiiiiijcEien 6Q6inetg=

oificialö unb SegationäfecretärS f^rana 2e ^Jt. , toetd^er jelbft einer altbetgifd^en

in Söien anfäfj'tgen SSeamtenfamilie ange'^örte. S)ie öor^üglii^en Sienftc beg

jirtit)e öerftorbenen 23ater§ tonnte ^aijer Si-"fl"ä an bem ©otine Slnton ße ^.
S)iefer ttjurbe auf faiferlic^e ?lnorbnung unb Soften in bem Söttienburg'fd^en

ßonöicte ju Söien auf§ ©orgfältigfie eraogen. ^ia^bem Se W. jeine iuriftijd)=

^jolitifd^en ©tubien äurücEgetegt t)atte, trat er in ben ©taatSbienft unb tourbe

am 17. gjtai 1843 bei ber SGßiener ^oliaeibirection at§ 6oncept§ptaftitant be=

eibigt. ^m ^. 1847 mürbe er jum .^oifanaUften ber oberften ^oliäei= unb
6en|urt)oifteIIe ernannt. a5om 3. ^fanuar 1849 bi§ 28. SJiära 1850 mar ße gjt.

auf 2Bunf(^ be§ dürften äöinbifc^grä^ at§ Slrmeecommipr für ben fiö^ntn
5|5oIi5eibienft Ui ber o^jerirenben faiferlid)en 2lrmee in Ungarn in au|erorbent=

Ii(i)er S5erroenbung unb na(i) S3eenbigung ber 9tebolution al§ -f^anjleibirector ber

miIitörif(ä)=t)oIitif(f)en Sentralcommiffion ^u Ofen unb al§ Seiter ber ßommijfton
3ur Siegelung ber ungarifd^en ®i(^ert|eit§5uftänbe in berfc^iebenen ©täbtcn
Ungarns tf)ätig. .^at)nau'§ brafonifd^em $aciftcirung§ft)[tcm miberftrebenb , lie^

fid) Se 9Jl. feiner «Stellung enf^eben unb mürbe, naci)bem er fur^e g^it "^^^

©tabtf)auptmannf(^aft in Sßien ju au^erorbenttic£)en S)ienftteiftungen beigegeben

mar, am 21. October 1850 proöiforifct) unb am 17. ^^ebruar 1851 befinitiö

äum ^oli^eiobcrcommiffar in ©otäburg unb am 10. September 1853 jum ^o-
liäeibirector bafelbft ernannt. S)iefe überaus fd^neHe Karriere erregte bamalS
großes 2luffet)en, fanb iebocE) in ben feltenen ^ä^iß^eiten be§ ^anne§ unb in

feinen nod^ l^erborragenberen Seiftungen i^re SSegrünbung. 9iur ungern fa^en
bie ©at^burger it)ren ^;poli3eibirector, bem fie ba§ (5^renbürgerre(i)t öerliel^en,

fcfieiben; er mürbe am 17. Suli 1860 pm 3f{egierunggratt) unb ^l^oliaeibirector

in Srünn ernannt. 3lud^ §ier leiftete er bem ©taate au§geäeid£)nete S)ienfte.

6r t^at fid) inSbefonbere ^erbor mäf)renb ber Snternirung ber ^olen 1863 bis

1865 unb mä^renb ber 2lrbeiterunru^en. 3Bät)renb beS unglüdEüdt)en ^^etbjugS

öon 1866 mürben Se IR. bon feiner 9l{egierung mi(^tige poütifdEie TOffioncn
übertragen, metd^e er aur "^ödEiften 3ufriebent)eit auSfüt)rte, meS'^alb i^m ber

eiferne Äronenorben berlie^en mürbe. 2Iuf ©runb biefer £)rben§öerlei{)ung fanb
im ^. 1870 feine ßr^ebung in ben Oiitterftanb ftatt. 3lm 10. October 1869
ging Se 3Jt. im gleid^en 9lange auf SJeranlaffung be§ ^JlinifterS Dr. ©iSfra nad^

SBien, mar fur^e ßeit ^otiaeibirectorftellöertreter unb mürbe am 10. ^ätä 1870
nad^ bem gtücEtritte be§ ^oliäeibirectorS SSaron ©trobad^ atS .^ofrat^ unb
^inifterialratf) jum ^oti^eibirector öon Söien ernannt. ^Jtun mar ber ^eitpunft

für Se W. gefommen
, feine bereits gereiften 3fbeen über bie Organifirung ber

^Poti^ei jur 2IuSfüt)rung ^u bringen; cS begann bie 5ßeriobe ber umfaffenbften
unb einfct)neibenbften Steformen. 3luf ©runblage einer neuen ©lieberung unb
ämecfentfprei^enbcr 3luSbilbung ber @icf)er^eitsmac^e, bie batb ein glitecorpS

tourbe, erfolgte bie fd^arfe Trennung beS ©idf)ert)eitSbienfteS bon bem ftaatS=

poUaeiüdfjen S)ienfte unb bie ßrrid^tung beS S)etectibcorpS. S)ie (Sid)crt)eitSmad^e

tourbe hüxä) Se TR. auf bie je^igc .g)öl^e gebrad£)t ; in ber bon i^m burd^gefül^rten

Organifation gilt fie t^atfäd^lid^ als ^ufterinftitut für bie continentalen (Staaten

unb tourbe and) bielfadE) in größeren ©tobten nad£)geat)mt. ©urc^ ein 2ele=

graptienne^ tourben fämmtüd^e ßommiffariate mit ber Centrale berbunben; bie
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öffentliche (äScortii-ung ber SSetfiafteten routbe burd) @iniüt)i-ung öon ^eöentDagen

Befeittgt unb bie ©ovge füi; bie (5i(i)eT^eit aud) auf bie nä(i)ftc Uniyeftung äöienä

auSgebe^nt. 2)ie überaus ;;^tactöoIIe Haltung Öe ^pilonnier'ö im ^. 1871 Qnlä^=

lic^ ber focialbemoh-atifc^en ''lUaffenbemouftration, bie ^Vermittlerrolle, toetc^e it)m

wäl^renb ber entfe§li(^en 33örfenfrifi§ 1873 ^ufiel, unb ftetc^e er .^ur grfjQltung

fo mancher ©jiftenj unb fo mand)en gfamiUenglücfg burd)iüt)rte, bitben gteic^fattä

S)enf[teine feiner fegen§rei(i)en Söirffamfeit. £e ^Hl. räumte mit beu alten, öor»

märjtidtien ^oliäeianfcf)auungen in tt)citge^enbfter äöeife auf unb erwarb fidl) burc^

fein lDo^tn}oIlenbe§ 2Befen bie ßicbe unb ^Ic£)tung feiner Untergebenen unb ber

gefammten Seöötferung 2öien§. Ser 2lusfprud^ 2c 3}lonnier'§, ben er tnx] nadE)

bem eintritt feine§ 3lmte§ al§ SBiener ^polijeibirector ttjat: „3ur Siebe für bie

^^oli^ei öermag id) ^liemanben .ju betoegen, aber ba| an bie ©teüe be§ Bi§l)erigcn

^affeS unb ber gjli^adjtung Sichtung trete, bafür toitt i^ forgen!" — fenn=

äeic^net bie ^tuffaffung feiner (Stellung. @r lüfte öoüfommen bie il)m gefteUte

Slufgabe termöge feiner unttanbelbaren 5pflid)ttreue, feiner ftrengen ®efe^licf)feit

unb ttjo^ren .ipumanität. S)ie SBieuer äBeltau§ftetlung 1873 nat)m bie 3:[)ätig=

feit biefe§ feltenen ^anne§ im ^öc^ften (grabe in 3lnfpru(i) unb e§ Befiel i^n in

golge beffen im grü:^ia^r 1873 ein leic^teS Untool^tfein, toelcl)eg, ba ber geifte8=

ftarfe ^Jtann fic!^ nic^t genügenb fi^onte, in eine fc^mere fiungenentaünbung au§=

artete, an meld)cr er am 17. ;Suni 1873 au äßien öerfd^ieb. Söenige Sage öor

feinem Jobe rourbe er no(^ ^um ^polijeipräftbenten öon SCßien ernannt. 'OJtit

feltener Uebereinftimmung l)aben ^öeöötferung unb ^reffc äöieng bie 35erbienftc

8e ^)31onnier'§ anerfannt. Unumwunben erflärte bie SBiener treffe nacf) feinem

Sob, iia"^ in ße ^}l. ba§ öfterrcicl)if(^e Seamtentt)um eine ber l)eröorragenbften

unb üerfaffungStreueften 3iei;'5en» 2^ifti ^^^^ ^en SSeften, ber je an ber ©pi^e

ber ^polijei geftanben, öerloren '^abe. Säfar 33arajetti.

9)lonfd)eiu: ^ofep^ m., ^mitgtieb be§ 3fefuitcnorben§, erfd)eint nad) ben

fpärlii^en, in SSader'g 33ibliograp'^ie biefeg Drben§ gefammetten ^Jiotijen aU
^rofeffor ber ülfietorif in Sittingen, im ^. 1763 al§ .^anjler ber Unioerft=

tat bafelbft; ferner al§ ^ßerfaffer einer „Tlieologia specalativo-dogmatica" in

3roei Sluflagen (2lug§burg unb ^reiburg i. S. 1763; SBilna 1771).

äöerner.

5)?on|C: i^ofef äßratiSlatt) ßbler öon m.
,

geb. ju ^euftabt in

^ä'^ren 18. (15.) i^uni 1733, f 6. ^ebr. 1793 in Olmü^. ^]lad)bem er in

5ßrag mag. phil. unb 1762 in 2Bien Dr. jur. geworben, übte er tion 176-1 bi§

1778 bie ^üocatur in Olmü^ au§. War jugleid^ feit 1768 ^mitglieb ber

©tubiencommiffion , 1772 defensor matrimonii beim geiftlid)en ©erid^te, würbe

1774 ^rofeffor be§ Äiri^enrec^t§ bafelbft unb al§ folc^er mit ber Uniöerfität

1778 nad^ 33rünn öerfe^t, faiferl. ütat^ unb ©irector ber iuriftifd)en ^acultät,

1780 SSeifi^er ber ßenfurcommiffion, 1782 mit ber Uniöerfität Wicber nat^ Dlmü^

öerfe^t unb geabelt. @r öeröffentlid)te mehrere juriftifc^e @d)riften, barunter .,Triga

disquisitionum juridicarum", äßien 1762, 4. „Synopsis juris ecclesiastici", OU
mü§ 1775. „De antiquitate hodiernae jur. ecclesiastici doctrinae", baf. 1777.

©ein ©tanbpuntt war ber burd^ bie Söerorbnungen Ä. ^ofefö H- öorge^eid^nete,

er ge'l)örte ^u beffen leBl^afteften 5ßertl)eibigern unb ^atte mand^erlei ^Infeinbungen

feiteng ber (Seiftlid^feit ju tragen. Sßiffenf^aftlid^ ragt er übrigens nid^t

l^etöor.

äßeiblidE), Siogr. 9ta^r. , II, 36. III. Dkd^tr., ©. 196. IV iortgef.

5lad§r. ©. 175. ö. Söurjbac^, Sei"., XIX, 35. gjtcine ®efc§. b. Duetten

III, 1, ©. 245. ö. ©c^ulte.

SDloitÖ^crgcr: ^of. Julius m., geb. ^u SBiener ^:)ieuftübt 1724, ftubirte

in 2Bicn bie öumaniora, unb trat hierauf in feinem fod)iet)nten 8eben§ial)re m
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ben ^ejuitenotben. 21I§ ^Jlitglieb beffelben erioarb er ben Soctorgrab in ber

5p!^ilofopt)te unb Slfieologie, fd^ieb aber 1764 qu§ ber DrbenSgemetnjd^ait tuieber

ou§. 3e^J^ i^a^rc fpäter tourbe i^m an ber SBiener Uniüerfttät ba§ ßel^rjac^

be8 Sitten 2eftamente§ unb ber femitijd)en S)ialefte übertragen, tt3el(i)e§ er bi§

1788 tnne l^atte; eben bieje§ ^at)x ift mutfimafelid) aud^ ba§ ^aijx jeine§ JobeS.

3lt§ ße^rer be§ altteftamentlid£)en Sibelfad^eS öeröffentü(i)te er einige Sel)r=

Bücher („t)e6r. ©rammatif"
,

„bibl. ^ermeneuti! mit tpecieüer S3eäiet)ung aui

bie altteft. «üc£)er" u. l tu.; [te^e OBur^baci), biograp^. 8ej. 33b. 19, ©. 38),

toetdie inbe^ burc^ bie ungleid^ bebeutenberen Seiftungen feinet ^fladifolgerS 3fo|-

;3a^n (j. 58b. XIII, @. 665) überboten unb au^er 6our§ geje^t föurben.

Söerner.

9Jlontag: (Sugen 5Jl., letjter 3lbt ber ßiftercienjerabtei gbra^) in £)ft=

franfen. @r mar geboren ju ©brad) am 5. 5Jiärj 1741 al§ ©o'^n eine§ 9ie(i)t§=

confulenten ber altberüt)mten reichen Stbtei, in beten Sonöent er f(i)on in jel^r

jugenblictien 3at)ren, am 16. ^ioöember 1760, 3lutna!^me fanb, um fobann ^ier

ben größten Streit jeineg ßebenä ju öerbringen. ©eine ©etetirfamteit unb ®e=

f(^äit§gett)anbtt)eit üerfi^affte it)m toeiter^in ba§ miditige S[mt eine§ Sanälei=

birectorS, womit er an bie ©pi^e ber toeltlid^en 9iegierung jeiner 3lbtei trat,

unb lenfte jd)Iie^lid) am 21, gebruar 1791 aud^ bie 3Gßat)t 3um 2lbt aui leine

5perfon. S)iefe äßürbe be!leibete er biö jur ^uitöfung |eine§ ^lofter§ burdC) hit

©äcutarifation, in, jomeit bie§ bie immer trüber unb unrut)iger fiii) geftaltenbe

3eitlage anlief, eifriger unb rüt)mli(i)er Söeije. S)en ©d^Werpunft feiner 3;t)ätig=

feit t)aben roir inbeffen auf bem toiffenfd^ajtlidfien @ebiete ju fud^en. 6§ roar

ba§ ©ebiet ber ®ef(f)ic£)te, ganj befonberg aber ber beutfc^en S8erfaffung§= unb

9led^t§gefdE)idt)te, auf ttteldiem ^. forf(^te unb arbeitete , mit ebenfoüiel ©(^arf=

[inn al§ umfaffenber grünblid^er ©ele'^rfamfeit, fo ba^ wir i'^n ol^ne SBebenfen

ben namtiafteften äeitgenöffifdE)en f5forf(i)ern in biefem ^^ad^e , einem ^. ^öfer,

©t. ^^ütter u. ?l. als ebenbürtig anreit)en bürfen. S)ie eigentl}ümlict)e redt)tlid^c

©tellung feine§ Älofter§ ift e§ gewefen, tt)eldf)e bie 9lid^tung feiner ©tubien äum
guten Z^eii beeinflußt unb beftimmt ^at. S)ie Slbtei beanf^jrud^te nämlit^ ben

ßl^arafter ber 9teidf)§unmittelbarfeit , xoa^ bagegen öon ©eite be§ ^od§fttfte§

Söür^burg bie lebt)aitefte Slnjedtitung erfu'^r, inbem Ie|tere§ bie 2anbe§t)o^cit

über @brad£), unb jtDar nidt)t ot)ne ©rfolg, ^u befiaupten fudite. S)iefer ^al§r=

lf)unbeite ^inburd^ jum S^eil mit großer Erbitterung gefü'Eirte ©treit i)ot eine

ftattlid^e ßitteratur öon beiben ©eiten tierüorgerufen, an roeld^er fid^ audf) 2Jl.

unmittelbor mie mittelbar in f)ert)orragenber Söeife betljeiligte. @in befonberet

SSorfatt — man l)atte in äöürjburg ba§ 5Bu(^ eine§ @bradf)er ßonöentualen,

ber auf bem Titelblatt fid§ lUlitglieb ber „unmittelbaren 9teid^§abtci" ßbrad^

genannt, öffentlid^ jetriffen — beranlaßte il)n jur Slbfaffung be§ 1786 anont)m

erfdl)ienenen 2öcr!e§: „Ob ber 2lbtei 6brad^ ba§ ^räbicat reidt)§unmittelbar re(^t=

mäßig gebül)te 2c.", mit Dielen Urlunbenbeilogen tierfe^en, eine Slrbeit, bie ben

iDÜrbigen 2lbfdl)luß ber öor^in angebeuteten ßitteratur bilbet. Söeiter^in jeigte

\xä) aber ^. fid)tlidf) beftrebt, Weniger in t)olemifd^er Sößeife, aU bielmel^r auf

bem SCßegc ftreng ^iftorijdt)er SSegrünbung ben 6l)arafter ber beiberfeitigen ftaat§=

redt)tlid£)en ©teUung nadC)jutt)eifen unb baburd^ mittelbar jur Klärung jener

©treitfragen beizutragen. 2>al)in ift einmal eine große Slrbeit über bie Anfänge
be8 .^lofter§ @brac£) unb bie Stegierung be§ erften 3lbte§ 9lbam ju rechnen:

„Historiae dii)loiiiaticae Ebracensis monasterii seculi I. epocha I. ab anno

MCXXVI — MCLXVI sive de rebus gestis sub Adamo abbate I"; beigefügt

ftnb brei große ©jcurfe über ben 3uftanb be§ beutfdE)en 9tei(i)e§ in fenem 3^^*^

räume, über ba§ bamalige ^Jtünjtoefen unb über ben iörieftned^fel be§ SlbteS

Slbam mit ber Ijeiligen |)ilbegarb. SSoIlenbet tourbe biefe Slrbeit in ben 3fat)ren



3Jiontag. j^^

1794— 1795. 2)a§ einäige baöon ertjoltene 5Jtanu|cn|)t — je^t ju ben S3e=

ftanben be§ fgl. ^reiöarc^töä ^u äßüriburg gehörig — entt)ält auf bem 3:itel=

Matte ben 33eifa|: „nunquam typis cudendum". 53t. t)atte olfo fein 2öer!
lebiglic^ für ben ©eBraud^ innert)alb beä Älofterö befttmmt, geiDifjerma^en al§
ein auf fefteftem urfunbli(f)em Untergrunb rul^enbeS ^unbament für bie ganje
toeitere (S5ef(iid)te @bra(i)§; bi§ auf ben heutigen Züq ift bafjelbe ungebtudt ge=

blieben, yiaäf ber anbeten Seite I)in joEte bagegen bie ftaat§rec^tUd^e (Stellung
ber 33ifd§öte öon 2Bür_5burg fiitif^ beleuchtet unb jeftgefteEt »erben. 'S:}ahti

geriet^ JR. jugleid) auj ein anbereg öidumftritteneä ©ebiet, nämlid^ bie 2öür3=
burger Sucatäfiage, b. ^. Berechtigung unb Umfang ber öon jenen Sifc^öfen
beanspruchten ^er^ogSgetoalt in Öftiranfen. @rft furj äuöor roar bieje ©treit=
frage in ^roei 2lbl)anblungen öon ®onne unb S)rümel öon gcn^ entgegengefe^ten
Stanbpunften au<5 beleuchtet raorben- ^n einer unter bem '4)feubont)m „Bargildus
Franco" im ^. 1778 öeröffentlic^ten ©rf)rift : „Disquisitio de ducatu et judicio
provinciali episcopatus Wirceburgensis" fud^t ''M. einen me^r öermittelnben
©tanbpunft einäune:^men ; er geftet)t jen^r ^erjogtic^en ©eroalt il)re Berechtigung
äu, aEein nur für ben Umfang ber (btiftälanbe, nic^t für gan^ Dftfranfen.
2;ro| mancfier :3rrtt)ümer gel)ört biefe ©d^rift mit ju bem Seften, mag über
ben fraglichen ©egenftonb gefc^rieben morben ift. 3lebenbei mag f)ier eitoä^nt
töerben, t)a% jener öon Qbxad) au§ fo jät) Derfocl)tene 'iJlnfprud^ auf 9teid^§-

unmittelbarfeit ''M. bod) nid^t ^inberte, aud^ bie 9ted^te be§ 2lbte§ al§ 5!)titgtieb

ber ßanbftänbe be§ ^od^[tift§ SBür^burg - ber 5lbt öon ©brac^ galt fogar al§
ftänbiger ::prima§ berfelben — ebenfo nad)brüdEli(±) ju tt)al)ren. 2;ro|bem näm=
iid^ bie genannten ßanbftänbe mieber^olt mit ©elbforberungen angegangen
töurben, ^atte man fie boct) feit met)r al§ einem ^a|rl)uubert nict)t me^r au ben
oltt)erge6ra(f)ten Berfammlungen pfammenberufen. S)em gegenüber glaubte nun
3Jl. noc^ fura öor ber großen Äataftroptie be§ ^. 1803 in einer fe^r freimütl^ig

gehaltenen BorfteEung an ben gürftbifc^of ©eorg ilarl öon ^fec^enbad^ öom
2. 3luguft 1802 jene 9ted)te nad^brücElic^ roatiren 3u foEen; „bie angeborenen
©ered^tfame ber ßanbftänbe ge^en öerLoren", f(^reibt er, „unb mit biefen bie

grei^eit be§ Sanbeä". @g erfolgte in ber 2^at fc^on wenige Sage barauf eine

fef)r entgegenfommenbe Slntroort be§ gürftbift^ofö. Ueber^aupt lebte in 53t.

unöerfennbar ein ftarfer 3ug, ber bal)in ging, für altl)ergebrad§te yteäjtt unb
greil^eiten mit bem gaujen ©emic^te feiner umfaffenben ©ele^rfamfeit, mit ftreng
l^iftorifdtiem Slufbau ber '3lrgumente einzutreten, unb fo finb benn einige weitere
Strbeiten fold^en Unterfu(^ungen über bie ©efd^id^te ber recl)tlid^en ©teEung ber
cinaelnen ©tänbe geroibmet. S)al)in barf in einem geroiffen weiteren ©inne feine

©d£)rift: „De milite nobili et ingenuo saec. XI et XII", '»Mrnberg 1794, ge=

xec^net toerben, befonberg aber jeneä gri)^ere äßerf, weldl)e§ ben 3lbfc^lu^
unb äugleid^ bie Ärone feiner ganzen iDiffenfc^aftlid)en 3:t)ätigfeit bilbete, feine

„@efd§ic^te ber beutfd^en ftaatäbürgerlic^en gret)l)eit, ober bie gtec^te be§ gemeinen
gre^en, beä 3lbel§ unb ber Äird^en Seutfi^lanbä". 2 Bänbe. Sßüraburg unb
Bamberg 1812 unb 1814. m^ im ^. 1803 audl; gbrac^ i)a^ ©(^idffal ber
anberen geiftlid^en ^errf^aften tt)etlen mu^te, aog fid^ m. auf ben ehemaligen
5lmt§:e)of feiner 3lbtei ju Dbetfc^mappadt) aurücf, um nad^ jenem ©reignife,
toeldt)e§, wie er in ber Borrebe au jenem Söerfe fagt, ben tiefften ginbrucE ouf
i:^n gemacl)t, in bem ©ttEleben ruhiger Befct)auUd^feit unb weiteren wiffenfd^aft=

liefen i5orfd)enä bie geftörte i^affung unb ©ammlung be§ @emütt)e§ wieber=

augewinnen. 5E)ie t?rudl)t biefer 5Jlu^e ift ba§ öorgenannte SBerf, ba§ wir al§
einen origineEen, trcfflidjen Berfud) au einer beutfrf)en ©taatg= unb gfiedl)tg=

gefc^idlite big aur Glitte ber ftaufifd^en ^eit betrad^ten bürfen. 9lEe Boraüge
bcg Slutorg treten ung :§ier nod^ einmal unb atoai-' in gefteigerter, gctlärter
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Söetfe entgegen: tool)lbuv(^ba(i)te Sluffaffung unb ©int^eilung be§ @toffe§, !larc

ipräcife S)Qi*fteüung, ein oft üBenafd^enb fc^ai-fer, gefunbet S3li(f unb üor Willem

eine bur(i)au§ jotibe quellenmäßige ©runblage. 6§ öetbient tool bea(f)tet ju

toerben, ba| 5)1. gegenübex einer me^r abjolutiftifc^en 9lnj(f)auung§roei|e fo

mandiet äeitgenöfftfdfien Staat§i-e(i)t§let)tet unb ^ubliciften mit bcjonberem 'üaä^=

bxuä bie uvfprüngtid)e f^tei'^eit be§ gemeinen 3!Jtanne§ flaräufteilen juci)t; ä-

^5fet'§ D§nal6rüc£'fd)e @efd)ict)te unb anbererfeitS i^. ü. ^üUer unb feine @e=

W\ä)tt ber @ibgenofienf(^aft j^einen nic^t otjue ©influß auf i^ getoefen ju

fein. Sic ^Jlängel unb ©diteäd^en be§ 3Gßex!e§ finb öielfad^ met)r bem bamaligen

Staube ber QueEenforfdiung unb ^uBlication üBerl^aupt, al§ bem ?lutor äu=

pred^nen. 5lod) einmal be'^anbelt W. l^ier eingel)enb in einem eigenen Slbfi^nitt

bie Sßüräburger ®ucat§frage, in einer feine früheren SteuBerungen mitunter

etwas mobiftcirenben äöeife. — ^lur noc^ bie Slnfönge ber 5Dru(i(egung biefeS

feine§ .^auptmerteS ^t ^. erleBt. 6r [tarb am 5. ^JO^är^ 1811, bem nämlid)en

Sage, an »eitlem er ba§ 70. ßebenSja'^r öottenbet f)atte. ©einem SEßunfd^e

gemäß föurbe er in ber Äirct)e feiner SIbtei (Sbrarf) beigefe^t, mit bereu ©djitf»

falen fein Sebenägang Don ber Söiege bi§ 3um (grabe auf§ engfte öerbunben

toar. ^n \i}m unb feinem großen g^itgenoffen f5ürftbifd)of f^i^an^ Subtoig

ö. ©rt^l "tiat bie geiftlidie ^errfdiaft in £)[tfran!en furj öor i{)rem S(uff)ören

noct) einmal bie toürbigfte S5ertretung gefunben.

S5ergl. P. 2B. äßeiganb, ®ef(^id)te ber frän!if(f)en ßiftercienfer^^lbtei

@brai^. SaubSl^ut 1834. — Söegele, Monumenta Eberacensia. 5^örblingen

1863. Renner.
9J}ontonilÖ: Sa! ob ^., ^umanift, flammte au§ @ern§bac£), ber im

ie^igen SSabcn gelegenen, el)emal§ pr (Braffc^aft (Sberftein, ©peierfctien @ebiet§,

gehörigen 6tabt; toegen be§ legieren 23ert)ältniffe§ nannte er fic^ Spirensis.

®eburt§ia~^r uubefauut. @r mad)tc feine tt)eologifd)en unb :pl)ilofo|3l)ifd§en

©tubien 3u ©eöenter unter Sllejanber ^egiu§, mar 5Ritf(^üler öon »^ermann

5ßuf(i), ^ielt fid) eine 3t'itlang bei 9lubolf Sauge in 9Jlünfter auf unb mürbe

öon biefem al§ Seigrer in ba§ f^'caterl^auS ju .^erforb gefct)icEt ; er muxbe am
21. September 1486 al§ gonöcntual öon bem (5.) spater giector äöeffel

<5(f)arnom aufgenommen. @r l)at bort aud) fpäter ol§ 58orfte!6er unb 23ei(i)t=

öater be§ bafigen ©cl)n)efterVufe§ getoirft. 3lber er ift nid)t fortmä^renb in

.^erforb geblieben, fonbern War, toie fd^on .ipamelmann beftimmt fagt, eine 3eit=

lang mieber in ^Utünfter. @§ ift toal^rfd^ einlief), baß ber öon ^J)lurmettiu§ unter

beu 15Ü3 in 9Jtünfter öerteeilenben ©ele^rten aufgefütivte ^acobuS, pgleidl) al§

sodalis be§ S5orftet)erä be§ <5d)n)efterl)aufe§ ^ol^ann SSeg'^e (ber 1504 ftarb) be=

äeid)net, 9JI. ift. 1509 fdirieb DrtminuS (Sratiu§ öon J!öln au§ au 3^ac.

^urmeEiu§ : Vale feliciter meque Jacobo Montano Spirensi viro doctissimo

offer (3eitf(^rift für ^reußift^e ®efd^id)te, 1880 ©. 655), unb öom 13. mai 1511

ift au§ ^Jlünfter batiit 5}iontauu§' SSorrebe ^ur vita ber 1)1. ©lifabef^. @leic^

barnaii) ift er mieber naä) .^erforb prüdfgele^rt, benn 1. ©ept. 1512 f(^rieb

^erm. SSufd) an ^. 3!JlurmeÖiu§, ^. fü'^le fid) in .^erforb nic^t mol)l propter

saeva ingenia populi et propter fortunam loci, quae ad arma et seditiones

spectare videtur (f. ,ftrafft=6receliu§ ©. 56). ©ein 9lufentl)alt öon ba in Jper=

forb ift fd)on burd) feine ^Briefe an 3!JlurmeEiu§ öon 1513 (irrig ^rafft=6receliuS:

©rfurt), an ^orleniuS öon 1516 an. an Silmann 5Rulle in Sittenborn öon

1517 be,'3eugt. .^. Sßufd), ^iv!t)eimer, 5!}>urmeEiu§ Waren mit Tl. innig be=

freunbet. W. i)ai üerfd)iebeuen ©d)riften be§ 3)turmeEiu§ ^oetifd)e (Smpfel)lungen

öorau§gcfd)idt, ^urmelliu§ fd)on 1515 in bem ©ebid^te Charoleia beu W. al8

5poeten gefeiert unb 6m|)fe!^lung§gebid)te ju beffen „Thesaurus latinae constru-

ctioiiis", beu ,,Odae spirituales" unb ber „Vita Elisabethae" öerfaßt. ©d)on
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barauS er|ellt bie SSebeutung be§ ü)h unter ben ,g)umaniften ; doctos viros

et literas colit, hoc unum studet, fagt ^. ^u]<i) öon i'^tn. ^ai^lxnd} finb bic

©d^tiften, bie toir öon i^m bcfi^en ; bie bic^ten|(^en t£)eotogifcE)en 3fnt)aÜg fenn=

aeidinen i^n al§ getoanbten ^Poeten in ber SÖßeije feiner Qdt, bie projaift^en finb

grolenf^ieilS pt)iIotogif(i)en 3nf|alt8, für bie ^^Jedfe be§ ÜnterricfitS berechnet,

unb jeugen öon guten ^enntniffen ber ©tiliftit unb ©t)nont)mif ; too er fict) in

eignen ]^iftorif(^en S)arftettungen ergebt, tt)ei(i)t feine ßatinität öon ber claffifd^en

ab, ift er oft fd)tDÜlftig. 6r nennt fidt) regelmäßig in feinen älteren ©d^riften

Christi sacerdos J. M. Spirensis. 1509 erfc^ien 3uerft (Äöln bei Guentett)

„Thesaurus latinae constructionis per quindecim regulas digestus atque ex

praestantissimorum auctoritate scriptorum electus" (138 S3t. 4"), ebenfo 1509

(nad^'^er öftere aufgelegt) bie „Collectanea latinae locutionis". bebicirt bem

©rafen 33ernl)arb öon ©teinfurt, auä) für ben ©d^ulgebraud^ , unb ^voax eine

SSorübung fiir SBrieffd^reiben : „Progymnasmata artis componendarum episto-

larum", 1517 (^öln, ®udl)ar. 6eröicornu§), ber ,,Collectanea opus secundum"

(58 351. 4^), nad^t)er ebenfaE§ öfters aufgelegt, mit ®mpfel^lung§gebid^t öon

3fof. ^orleniu§, bebicirt Dr. juris 5Jlartin ©loben; 1521 „Elegantiae terminorum

per Chr. S. J. M. recognitae atque repurgatae", bebicirt ingenuis ac studiosis

scholasticis Hervordiae in Curia studentium commorantibus, charissirais audi-

toribus suis, Hervordiae Idibus Martiis 1521 (^öln, @u(i)ar. ßeröicornuS

18 331. 4^), mcift 2lu§aüge au§ SaurentiuS S5aEa, alpl^abet. ^anbbucf) ber

©t)nont)miI unb ©tiliftit, beginnt: Avarus et avaritia semper in malam signi-

ficationem sumuntur. Et ideo in scriptura reprehenditur avarus. Avidus et

aviditas in bonam partem sumuntur et honestae rei sunt; ba§ le^te Sßort ift:

utor relatum ad personam significat conversari, ut amico familiarissime utor.

Inde usus pro conversatione, ut cum bonis mihi est usus, hoc est conversatio,

familiaritas et consuetudo. 1525 erfd^ien, aU einer ber crften in S)eutfrf)lanb

öerbffentlidtiten 23riefftetter , bie ,,Cen«iria epistolarium formularum sermoue

cum, ut aiunt, vulgari, tum latino, studiosae iuventuti" (^öln, ßerOicornuS

72 331. 4°), eine beutft^e 33rieffammlung jum Ueberfe^en in§ Sateinifdf)e mit

2lnmerfungen öerfel^en, bebicirt Rodolpho Batrachomylae , eximio studiosae

iuventutis moderatori, b. i. 9iubolf WöUex, Slector ber lateinifc^en ©d^ule am
5Rünfter (f. ^amelmann S. 177), ber ftd^ ber 33erBreitung ber Steformation in

^erforb mit ßifer annat)m, ]päiex burd) feine firdl)enll)iftorifd^en Slrbeiten befannt

geworben ift. (5nblid§ 1534 l)at '>ßl. öeröffentlid^t „Castigationes in Ambrosii

Calepini lexicon una cum Calepini dictionario" (Äöln, $rael). 2)ie große <^a^l

ber grammatifdtien ©d§riften jeugt öon 9Jtontanu§' ßel)reifer; mit Oled^t mürbe

er genonnt vir de literis optime meritus, illustris linguae latinae per West-

phaliara reformator. Üteben ber litterarifcl)en X!^ätigteit ging bie praftifd^e in

feiner ©teEung am S^raterliaufe unb ©üfter^aufe. ^ir fdf)ließen aud^ auö ber

5Debication ber elegantiae terminorum, baß er at§ Seigrer t^dtig mar an ber

2Ilumnat§fd£)ute, genannt ber ©tubentenl^of, einer Stiftung be§ ^jöpftlid^en ^roto=

notar§ 5Zanu§ ober 2)toerg, bie bamal§ tool nur nod) eine 5tebenabtt)eilung ber

©d^ule am 5Jlünfter mar. 5Die 35e:^aubtung alfo ^. 2Jlütler-§ (SSorrebe ju

Montani vita divae Elisabeth p. XIII), baß 2)1. in ^erforb nie aU eigentlid)er

Seigrer in SLl^ätigfeit getoefen fei, ift un'^altbar. 9Jlit bem 9tector ber latcinifd^en

©cf)ule, gt. WöUtx, ftonb «öt. in freunbfc^aftlic^er 33crbinbung, fo lange nidl)t

gjlöller feine Singriffe auf ba§ f^raterl^auS begann. 3lu8 feiner fird^lid^cn ®e=

ftnnung ging auerft 1509 ber „Liber odarum spiritualium" (2)eöenter bei

SPafraet), 2. 2lu§gabe ©traßburg 1513, l)eröor, bem fünfter "fcl)en ^an.^ler

3Joi)ann öon ßlen (|)amelmann ©. 204, 266) bebicirt, meldtet au^ öon 33ufd^

StUgem. beutid^e aSioßrop^ie. XXn. 12
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unb 5!Jlutmetttu§ gefeiett ift; bie 28 odae finb ^t)mnen auf ßl^riftuä unb bie

^eiligen (40 351. 4°). 1511 folgte: „De passione ac morte Christi fasciculus

myrrhae coccineo lugubris raetri funiculo colligatus", öorauägel^en empfel^lenbe

SSerfe öon OrttoinuS ©tatiuS unb bie S)ebication an 3^acob. Söimp^eling unb

a^obocuS ©attuS (^ö(n, Quentell. 44 33t. 4^, ^eubtucf ©traPurg 1513).

1511 erfc^ien aud^, balitt ex Monasterio Westvaliae metropoli 1511, bie

,,Vita illustris ac divae Elisabeth Hungarorum regis filiae", im .g)erbfte 1510

öcrfa^t, bebicirt honorabilibus ac Christo Jesu devotis patri fratribusque in

urbe Marpurgensi religiosam primitivae ecclesiae vitam agentibus. 2)a§ (Sanjc

entl^ält 34 Sapitel. 23on bei* etften Slu^gabe toon 1511 befinbet fic^ nur noc^

ein befecte§ ©jemplor in lülarburg, bie SSorrebe unb bie vita bi§ junt erften

SSiertet be§ 9. SapitelS entf)altenb. 3)ic araeite 2lu§gabe erfd^ien Äöln 1521,

bann erfc^ien ba§ äöerf in ben (Sammeltoerfcn tion Laur. Surius, de probatis

Sanctoruin historiis, Tom. VI., ^öln 1581 unb Henr. Sedulius, historia seraphica

Francisci Assisiatis, Slnttoerpen 1613. 2lu§ ber befecten erften unb ber ^weiten

SluSgabe ift ba§ SBerf beS ^. neu herausgegeben oon |)erm. Mütter, ^eil=

bronn 1878. S)erfelbc t)äU e§ für fe'^r tt)a|rf(i)einli(i) , ba^ bie SluSgabe öon

1511 in "iDlünfter gebrudt fei, bringt aber feinen @runb bor. Unter ben bieten

ßebengbefdjreibungen ber t)t. ßtifabett) ift bie öon ^., bereu (Stoff nad^ feiner

eigenen Eingabe au§ tierfd^iebenen ©d^riften äufammengeftettt ift, eine ber beften,

entt)ätt aud^ einige unbefannte Sin^ell^eiten, bie ©brache ift aber fe^r fc^toütftig,

al§ ob ber ©egenftanb ben nodt) ganj gtäubigen 5)erfaffer feine t)umaniftifd^e

33ilbung "^abe öergeffen mad^en. S)em befecten 'JRarburger Sjemptar finb äe^n

33tätter angebunben, mit gteidtien Settern gebrucEt, entf|. eine am Einfang unboIt=

ftänbige Vita St. Nicolai, am ©d^tu^ ^enbefafljtlaben öon ^o^. ^urmettiuS.

S)a^ ber SSerfaffer biefer vita ebenfattS ^Jt. fei, fd^eint bem Herausgeber

^. 5JlüIier (Söorrebe @. IX) nidt)t unroa'^rfdtieintii^ ju fein. 1518 etfd^ien

bie „Vita D. Pauli apostoli, carmine heroico descripta", audt) betitett „Heros

Tarsensis" (^öln, 6eröicornu§ 47 33t. 4^), bebicirt bem gjliinfter'f(^en S)om=

canonicum S)ietri(i) @d§abe. 3lu§ berfelben 3fit mögen bie öon ^ametmann
(©.176) erwätinten Hymni per dies festos totius anni ftammen. — ^ebeutenber

ober nod^ at§ bie Slnregung, tt)eldt)e W. burd^ feine ©c^riften gab, fottte fein ©influ^

in ber neuen fird^lidE)en SSetoegung werben. 2)ie 3luguftiner in ^erforb ftanben

frü!^ in 23erbinbung mit 3Bittenberg, au§ bem ?tuguftinerftofter ging bie 9tefor=

mation ber ©tabt t)eröor. Slbcr bie 33rtiber be§ gemeinfamen 2eben§ finb faft

überatt unter ben erften greunben ber lut^^erifi^en ©ad^e ju nennen. 2lt§

SanbSmann unb greunb '!)Jletand£)t^onS trat ^. mit bemfetben in tebt)aften

33riefn)edt)fet, fct)on 1520 wanbte er fid^ bem eOangelif(^en (Stauben ^u, ber erfte

in ^erforb , unb gemann bafür ben ganzen gonöent , ben ülector 3lmetiu§,

@ert)arb 2CÖie§Eamb öon .Xanten, ®ert)arb 'Jogget, Slnton ^e^er, |)einrid^ Setgte

u. 91. 2lud^ mit 8utt)er mar W. in 33rieftt)ed^fet getreten, ben er gern um
9iat^ fragte. 3m erften 53riefe öom 23. Suti 1523 entfct)ulbigte fi(| ßuttjer

ttegen feineS langen ©d^meigenS, beftätigte be§ W. 3Jleinung, ba^ ba§ 2luf=

äät)ten ber ©ünben in ber 33eidt)tc nid^t nottiroenbig fei, metbet at§ gute '^aä)=

tid^t ben SLob ber beiben '>IRärtt)ver in ^^tanbern. S)er 35ifd^of 6rid^ öon

^Paberborn unb DSnabrüdE, erftount über ha^ Umfidigreifen ber lut^erifd^en

Set)re in feiner jDiöcefe, tub ben ^rocurator .gjcinrid^ 2;elgte unb ©er'^arb SQßieS=

famp öor fidt) unb l^ielt fie auf ©djlofe S)ringenberg feft, bi§ bie 2lebtiffin 2lnna

öon ßimburg, öon ber baS {5i-'fltert)au§ abhängig mar, tro^ it)rcr bauernben

^nt)ängtidC)fcit an ben fat^otifdt)en ©tauben, unb (Sraf ©imon öon ber ßippe

fidt) für fie öermanbten unb it)re grei'^eit gegen eine ©träfe öon 300 @otb=

gulben unb baS 33erfprect)en , bie tuttjerifd^e Seigre ju öerlaffen ober neue
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1000 ®ulben p iof^Un, ettangten. S)te 6on4)entuaten aber erf(arten bcn (5ib

für eratüungen unb befannten fiii) toteber äum ©öangelium. ^tocf) 2tmettu§ 3:obc

1528 tourbe ^ieUamp gtector (nirfit S)ecan); toir |aben 33rieie Sut^er§ an i^n

tiom 1. SJanuar 1528, 20. October 1528, 2. (September 1529; e§ ^etrfc^t ein

Überaul ircunb|(^aftli(i)er 3:on atoilc^en il^nen, ®efci)enfe gingen "^in unb ^er,

©raeugniffe ber SSiüber öon :§ier, 5Bü(^er ßutt)er'i Oon bort; eine pura et raunda

lampas in Christo, feinen Lampadarius nennt ßutl^er SBicSfamp. ?lu(^ ber

Srieitoec^fet mit m. bauerte fort, »gl. 28. ^Jtai 1529. 2Begen ber 5lic^tunter=

toerrung öerlangte SSifc^of @ri(f) 1531 ba§ ©trafgelb, e§ tourbe natürlid) ni^t

gejap, er ftarb 1532; bamit t)örten öon jener ©eite bie SSe'^eEigungen auf.

S)ie !at:§olifd)e 2lebtiffin mar frof), menn fie felbft nic^t meiter beunruhigt

tDurbe, bie 9leformation mar in ber ©tabt allgemein bur(i)gefüt)tt. 3lber e§

folgte bon anberer ©eite SBebrängnil für bie Sonöentualen. ^irc^e unb ©cf)ule,

^rebiger dreier, Slector gjiöüer l^offten burc^ «üla^regeln gegen ba§ gratcr^auS

©elb äur SBerbefferung ber 3lmt§[teaen ju er:^alten; dreier, ber 33erfaffer ber

ÄiTd^en= unb ©iulorbnung, moUte grater= unb ©^mefternl)äufcr aufgel^oben

tuiffen. %U bie f^rratreg unter bem ©c^u^ ber Slebtiffin in i^rem -^aufe blieben,

tDurben fte l^art angefeinbet, öon ber .^anäel gefd)mä^t, auf it)X .g)au§ befd)ränft,

obgleich fte ein ftilleS, arbeitfameS ßeben fül^rten. S)ie Slebtiffin fct)rieb be§l)alb

an Sutl)er, unb 2Gßie§famt) unb «ül. fd^itftcn 1532 an it)n i^r ©laubenlbefenntnife

unb eine ©diilberung i'^ter SebenStoeife unb 33ebrängniB. S)a fdirieb eigen=

l^änbig Sut^er bie fd^önen Söorte äurücE : ,,^6:), ^Jlartin gütiger, befenne mit

biefer meiner .g)anb, ba^ id) nid^t§ un(i)riftlid§e§ in biefem 33ud^e finbe; toottte

OJott, boB bie Softer alte fo ernftlic^ toottten ®otte§ SBort Iet)ren unb galten."

^n einem befonberen ©d)reiben an bie 3lebtiffin t^eilt er i^r mit, bafe er ben

"dtat^ gegeben l)abe, ba^ bie ©tabt nid§t in frembe Dbrigfeit greifen foHe, Sin

ba§ feinbliclie 5teunmänner=Sollegium ber ©tabt, bie öom 9tat^ für bie Unter=

fu(^ung ber berlaffenen Moftergüter eingefc^te (Sommiffion, bie an it)n ^bgefanbte

gefd^idt l)atte, fc^rieb er, bafe bie ©tabt fein ^eä)t ^abe, bie gratreS in i^rer

2öol)nung unb i'^ren ©ütern ju beirren, ba|, menn jene nid^t freiroittig if)rc

eigene Kommunion aufgäben, 5^iemanb fie jmingen bürfe, meil fie ^farrred^t

l^ätten; er riet^^ bringenb 5ur f^riebfertigteit, er bat fogar ben Statt), nid)t ju

geftatten, ba^ ^entanb greOel an ben armen Seuten berübe. ^n einem latei=

nifd^en 95riefc an bie gratrel ( venerabilibus Viris Domino Gerharde de Xantis

Patri Domus Fratrum et collegis ipsius in Erfordia, suis amicis) f^eilt er

i'^nen bieS ©d)reiben an bie 9leunmänner mit, fagt il^nen, ba^ er burd^aul nid^t

tooEe, ba| fie if)re SebenStoeife änbern, auc^ nid)t, ba^ fie if)r ^farrred^t auf=

gäben, nur möchte e8 öielleidit jum O^rieben beitragen, wenn fie bie§ träten,

bod) überlaffe er i!§nen felbft bie gntft^eibung. @r fanbte i'^nen l^ierbei aud^

ba§ mitgef(f)ic£tc ©elb 3urüdE, bamit er ni(^t ^Inberen ©elegenl^eit p ©d^mä^ungen

gebe, darauf beftätigte bie Slebtiffin am 20. ^mai 1532 bie ^^^riüilegien be§

§rater'^aufe§. 2)o(^ begnügte fid^ ber ^at^ nic£)t babei, er fd^idfte 1534 31.

^Jlötter unb ben Bürger ^. ^ottgeter nac^ Söittenberg, ßut^er öorjufd^lagen,

ba| ba§ gratertiauS ganj in eine ©ct)ule öertoanbelt mürbe. Suttier fpradt) fid^

entfd^ieben bagegen au§; er tt)ünfd)e, bafe fold^er fvommen unb fleißigen ßeutc

öiele mären; bie grater'^äufer feien anberS ju bel^anbeln al§ bie ©tifter unb

Älöfter; tnal fte l^ätten, fei öon itinen ertoorben, i^ncn nic^t gegeben; fie l^ul=

bigten bem gbangetium unb fül^rten ein jüd^tlid^ ßcbcn nad^ ber 5löoftel Se^rc

;

er bitte, ha^ bie ©tabt fidt) nid^t in fd^lec^ten Otuf bringe. 2)a§ 2öort Sut^erl

fanb guten 33oben, e§ mürbe tool)l noct) gegen ba§ gratertjauS geprebigt, aber

1542 ben grater^erren ber gortbeftanb il)re§ ^aufel in ööHiger ©jemtion öom

«PfarrnejuS, unter atteiniger ©etid^töbarfeit ber 5lbtei, burd^ einen Sßergleic^ 3U=

12*
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gefid^ert. S)ieje 3eit ^at 331. lool^l nidjt me1)X eiiefit, nac^ 1534 ^ören toir

ni(^t§ mel^r öon it)m. ^m gratertiauje ift et geftorben.

ßutl^er'S SSriefe bei be äöette. — i)amelmann. — ,g>ageborn, 9taben§berg.

Sieiorm. @c|(^. 1748. — SBiebetmann , 3llte§ unb 5teue§ öon ©d)utfa(i)en.

21^1. 4, 283 ff.
— 6oi-neItu§, ®ejc^i(^te be§ ^ünftet'fc^en 9lufrut)r§. —

^rafft unb 6i:eceHu§, SSeiträge pr &e]d^\ä)k be§ ^umam§mu§ am 9lieberr^ein

unb in Söeftfalen. 2. ^eft. — Sipp. gteg. IV, 3133. - ^ölfd^ct, @t)mn.=

5ßtogx. ^erfoi-b 1869. 1872. — Oleid^Iing, 3eitjd^t. für öatevl. @ejc^. ^Jlünfteiv

Sb. 36, 3lbt^. I, @. 16—32. — ©c^ulje, goang. Mti^enäeit. 1881, 9t. 24.

,g) ö n (^ e r.

SWontanuS: SJlaxtin 5Jl., 2)i(^ter, geboren nad^ 1530 in Strapurg, be=

!annt in jd^toäbiji^en ©täbten, in S)ittingen anjäffig. S)ie 113. 5lr. im
„3lnbern jf^eit ber ÖJartengefettjc^aft", mit il(iren 3lu§|äIIen gegen bie flöfter=

Iid§en „.g>ur|eufer" unb bem ßob be§ „ßauter" fönntc i^n at§ ^proteftanten er=

jd^einen loffen, toenn nic£)t öor[id£)tige 5leuBerungen im „SBegfürjer", ber jettlid^

\o natie ftei)t, unb ba§ ^arienlob im 9lnt)ang be§ „Untreuen Äned§t§" feine

fat^olijd^c donfeffion bejeugten. @r jc^riftfteöerte „jung unb unöerftanben", o^m
getefirte SSilbung, fd^eint au|er bem 3ftaIienijdC)en ein |)aar lateinijd^e 33rotfen

aufgeüaubt ^u ^aben, beäeidE)net fi(^ au§brütftid§ at§ „feinen toolbelefencn

§iftoricu§" unb jpridf)t in ber SSibmung be§ „5lnbrei|o" an feinen fjreunb, beu

„tootgele^rten i^üngting 9Jlic^ael S^egler, je^unb ju Ulm ftubirenb" fe^v be=

fd^eiben bon feinen Seiftungen, »eldfie in bie ätoeite ^älfte ber fünfäiger S^a'^re

fatten. ©eine S5orauSfe|ungen finb befonberS Söicfram unb f^re^ , ^. <Büä)^,

ber :pfeuboftein'^ölt)elfd^e SBoccaj, bem er in feinen ©d^toanfbüd^ern eine ütei'^e

9lummern abftiel^tt. 2lu§ bem ©ecameron bearbeitete er in fleinen unbatirten

@eparatau§gaben (f. @df)erer, S)ie »Anfänge be§ beutfd£)en ^rofaroman§ unb ^.

SßicCram bon (Jotmar, ©. 12 f.): „@ine fet)r fd^öne luftige önnb aud^ ftäglidtic

<g>t)ftoria bon bem t^etoren önnb mannlid^en Olitter Xl)ebalbo . , .
." (5Dec. 3, 7);

„@in fel)r fcf)öne luftige önb au^ ber ma^en tläglid^e .^t)ftoria, bon ^toe^en

licbt)abenben 5Jlenfd^en . . .
." (S)ec. 4, 1, @ut§carb unb ©^iemonba); „(Sin

fdf)öne önnb Itäglid^e -g)t)[toria, bon ätoetien jungen gefeücn . . .
." (S)ec. 5, 1,

Simon unb Sljfimad^uS)
;

„@in fe§r fd£)ön önnb faft nu|ticfj§ SSüc^lein, barinn

bie jungen ©efelten, beuorab bie fid£) frembber Sanb braud^en motten, mafe fte

fid) f)alten fotten, önbertoifen merben, mit fd£)önen |)iftorien gelieret, önb netolid£)

burd£) 5Rartinum ^Jlontanum öon ©tra^urg in 2;rudE geben laffen" (S)ec. 2, 5,

Slnbreuccio, in 3Jtontanu§' 2. ©dtitoanffammtung 'iRx. 96 al§ „gteid^art öon 5)3erufa",

fpäter öon 3l^rer bramatifirt). 9lIIe bei .^nobloud) in ©tra^urg gebrucEt.

S)er „3lnbrei^o" ift fd^teciit nadt)crjäl)lt, ^erriffen, mit Sintagen belaftet, tt)iber=

fprud^Söott angelegt; öorn SBibmung unb 35orberid^t, leinten 5)loralgerebe jum
frommen reifenber Jünglinge, eigene (Erinnerungen, litterarifdje SSelege au&

2öic£ram'§ „Änabenfpiegel" u. f. m., fe'^r fd£)lec^te SSerfe, bie 5Jl. felbft tabelt:

„nic^t fonberticf) gut önnb Somponieret, bann iä) !ein ^ßoet bin". S5gl. OHa
^otriba 1779, ©. 179 ff, 9lud§ al§ ©d^mantfammler im befolge anberer

glfäffer (^auli äöidram ^re^) frf)ööft 9Jl. öiele§ au§ ^Boccaccio, toie er über^^

§aupt im Sorgen gar nid£)t f(^ü(i)tern ift unb bie ^profaauftöfung öon 9ieim=

eräät)lungen, 3. 33. |). ©a(i)feng, gan^ oben'^in beforgt ; ögl. ©ocbefe, ©d^toänfe

©. XXIII. 1557 erfd^ien ber „3Beg Äür^er .... in (Säxten, jet^en önb auff bem
gelb fel)r luftig jutefen", too gleii^ ber SLitel bem ^^ret) nac^gebitbet ift unb

fpäter bie befannte 33erfid^erung ber ©ecenj abgegeben mirb: „bann mo eä

önber bie eblen jungframen fommen folte, mürben fic ir 3ü(^tige euglein mit

f(f)am nibevfdtjlagen önb bem fct)reiber biefeä budE)§ menig cren önb 3uc£)t nad^=

jagen", äöie ^xc))'^ „@artengefettfdt)ait" fid^ „ben anbcrn 2;i)eil be§ ^Jlotttoagen=
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l&iiditeinS" nennt, ]o ^ei^t bet SBeöIüraer „ba^ brittc tl^etl be§ 9ioEtoQgen§".

^. ift mcift auäfül^tlid^er aU feine SSorgänger. 6r moranfüt ötel, tl^eitt mit

anbem Slfäffern bie ^^ieigung „bife f^acetiaS" (SBibmung an ben (Stattmter

S^acob ^etbrot in ßangingen, 5Jtartin8tag 1557) na'^e ju tocalifiten , unb bie

beiben ^ranffurter 3tu§gaben, lüetdie gelegentlid) bie eingeftxeuten 9leime beffern,

loffen ätoei öorgejciiobene @efd^id)ten eben in ^ranffutt fpielen. ^ancEieg ift

fel^r faljlog. ©d^wänfe öon öerbul^Uen äöeibern, ^ägben, SSauern, ©artbrübern,

fPfäffen, ^örbern. ©in ^albbu^enb qu§ Sßoccaccio, jum ©d)luB „.!piftotia Stiti

nnb ©ifippi". ^n bet atoeiten (Sammlung öerttjanbett fi(^ „5Jlafeto" na(^^feubo=

fteinl)ött)et in einen „ßatoel". Slnfä^e gu ftofflid^er Orbnung merbcn gemad^t;

fo l^eifet e§ einmal „ba§ fet) nu gnug öon ^ündien" ober „bieloe^l ic^ lang

öon fi-ölicl)en fur^meiligen önb lä(i)ctligen bingen gefd^tiben fja^, fo ift nun bon

nöten ba§ ic^ etloaS öon flöglit^en bingen fc^reibe . . . ." unb toieber nad^

traurigen 2iebe§gefd£)id£)ten „baS feijc nun genug öon !tägli(^en bingen gefdf)Tieben",

toeS'^alb 2öirt^§:§au§t>offen, ß^eiänbel, fejuette ©päfee folgen, bie enblid§ öon

ernften stummem abgelöft toerben. 9leid£)er ift 1558 ba§ „Slnber f^etil bcr

©artengefelfd^afft", 118 9iummern, eingeleitet burd^ l^olprtge 5Berfe „5ln ben

Sefer". ^Boccaccio l^at faft anbertl^alb S)u^enb, batunter öiele feiner faftigftcn

Üloöelten, l^etgeben muffen- 5teben bem ^an§ @adE)fifdl)en ßanbäfned^tSfd^toan!

bie jTliierfabel , neben ätoei SSitgiliuSfagen bie nid^t localifitte 2'§at ber 2öein8=

bergerinnen (eine 3lu§nof)me bei unferm 5!Jlifogt)n) , neben einer Sulenfpiegelei

ßap. 3 al§ 6ap. 5 ein l)öd^ft inteteffante§ 35olf§mätd^en öon bet Stiefmutter,

3mei 2;öd^tern unb bem „ßtblülein", bet i^xau ^oEe öeröjanbt. kleben ber

blutigen gioftmunba'^iftorie au§ ber „Sombarber Sl)ronica" (atoeimal bei 2Jl.

„S)ietridC) Söern" al§ Drtöname) craffe 3oten: ein ^ann mibetlegt .Etagen feiner

geilen 3-tau im gamilientotl) tuxä) Sßotlegung feine§ ®liebe§, ein ^faff mu^
füt feine ^^otbetung be§ SoituSjelinten einen Äübel öoll ©jctemente leetcn, einem

anbern mirb toie bei ©d^umann ber ^eni§ toeggefdtinitten unb er bei^t ber be=

ttogenen ^^xan bie Bunge ab, einen S^üngling öettätl§ bei bet SJifttatton be§

^onnenIloftet§ tto^ feinet SSorrid^tung eine (Srection.

2ll§ S)ramatifer Vt 5UI. btei ©toffc be§ SSoccaccio in Änittelöerfen beat=

beitet. „S)et öntteto fned£)t" mit 2lnfäien 3u Icibenfc^aftlid^etet 2iebe§tl)etotif

in bem ftiöolen ©d)h)anf (S)ec. 7, 7) unb fe^t beutlic^cn fcenifd^en Slntoeifungen

füt ba§ SSeilaget, einem ^etolbt)tolog unb einem toeibetfeinblidjen 5)totalepilog.

„De^ fd)eib ti)it ab öon biefer han 3" ja^^ ein anber§ ^eben an". 3eitlid^ ba§

näd^fte mirb fein „35on ^meien 9tömern 2;ito Quinto ^^utuio önb ©ifippo, ©in

Tten)c§ luftigg, unb felir fdl)öne§ ©piel au§ ber 9lömer Sronica geaogen, mie bie

fo önmenfd^lid£)e groffe liebe ju einanber gemunnen, bai \iä) aud| t)e einer für

ben anbern inn tob gab. Oletolid) burrf) ^artinum ^ontanum jufammen gefegt,

tnb in bru(i geben. @ebruc£l ju ©trapurg be^ ^aulo 5Jlefferfd^mibt" (S)ec. 10,

8, f. 0., 1623 lateinifd£)e§ SDrama be§ @pecciu§, f. ©oebefe @. 138, ©d^erer

a. a. -D. ©. 23), öjorin bie üleben oft burd^ i'^te abgejirlelte ©d§ultt)ei§^eit fc'^r

froftig mir!en unb bie Sted^niJ unbel^olfen ftolpert. Raufen im ©tüdE merben

burc§ 5flarren§öoffen ober ©efang auSgefüttt. S)er ledfen Ütebc be§ Darren folgt

bie fromme „33efd§luBreb" äu ßtiren ber greunbfd^aft. 3lm fteieften betoegt fid^

W. gegenübet S)ec. 2, 8, meldte DZoöette fammt einet englifd^en ballad ©oef^e'ä

„aSallabe" l^eröotgerufen l)at: „Sin ^e\Dt^ fel^t fd^öneS, luftigä önb auS

bet maffen Iur^weilig§, auc^ clöglid^S <Spil öon einem ©rauen, toie ber öon ber

Königin öon grancCteidi, fälfd^lic^, mit ^met^en ünblin, in baS eltenb öetttiben,

boc^ let§lic^ fein önfd)ulb an tag tarne, miber in fein etften ftanb gefe^et toarbe.

giemlidl) burc^ 5Jlartinum ^ontanum aufamen gefegt, önb in brudf geben"

(aud^ bei ^effcrfd^mibt). SDie S5orrebe „3ln ben ßefer önb fonberlid^, bie ba§
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©ptt anäurid^ten gewinnet ftnb" ift fcenifi^ |e^r intereffant, toie aud^ fpätere

Sü'^nenantDeifungen. S)er ©d^lu^ tüirb üficri Änie geftrod^en, aber im 2. Slct

bie ©ejc^idtite be§ Iranten ÄönigSjol^neg gejdiidt ausgebeutet; im 1. ptünbert bic

buf)lcrii(^c Äönigin beu bon £)öib ausgegangenen 5Jlonolog ber ©oplt)ora in ÖJatt'S

„;2fOJepi)", eine 9tebe, bie aud) auf be§ ^^liceriuS 5Jlonolog im 3. Slufjug ge=»

toirft l^at; au|cr 5Roralifation l^übfdie einfache Söorte be§ ©rafen unb ber

^nber. 3luct) ftnb bie 33erfe ni(i)t immer fo fcf)tec§t, toie fotgenbe§ 9leimpaar:

„8a§ fie in§ önglüdg nammen fton ©ie tt)un eben toie bie, bauon fte :§erfon".

S)€r ernfte ©filog jicl^t bie ^otit)'^erage|ct)i(f)te ^txan.

ßjemplare ber 33ertiner SSibliot^ef unb ©traPurger Kopien öon fjran^

Si(^tenftein. 6rid^ ©dimibt.
^ontanuö: eine au§ ®ent ftammenbe f^amilie, bie mit ben früii bortl^in.

übergefiebelten .^onbiuS öerfd)tt)ägert mar unb beren ©lieber Sfol^anneS unb 5pe =

tru§ bem SobocuS .^onbiuS unb ]p'ätn beffen ©ot)ne J^einrid^ in ber ^erau§=

gäbe geograpl^ijd^er 23üd§er unb Mitlauten ,^ilfe leifteten. SSeibe lebten 1611

juglei(| mit 3fobocu§ §onbiu§ in Slmftetbam, roie fid) au§ ben Srauergebic^ten

ergibt, bie ber <g)onbiug'jd^en großen ^}Jlercator=^^u§gabe öon 1633 öorgebrucft

finb. 5ßetru8 W. toirb aud^ Ipäter al§ „lateinijd^er ©d^ulmeifter ju 2lmfter=

bam" beäeid£)net. @r gab 1612 bie ©uiccarbini'fd^e 53e|dt)reibung ber 9lieber=

lanbe in nieberlänbijd^er ©prad^e "^erauS, überfe^te 1614 be§ ^ßontanuS S3e=

fd^reibung öon Slmfterbam au§ htm Sateinifd^en
,

gab 1621 bie Cosmo-

graphicae Meditationes be§ ^ercator |erau§. Sßermut^tid^ flammen aug feiner

gfcber auä) 3ufä^e äum Sejl ber |)onbiuS'fcf)en 9lu§gabe be§ großen 5!Jlcrca=

tor'fd^en 3ltla§. ®in 3lrnolbu§ m. öeröffenttid^te bann 1669 au Slmfterbam

eine Sammlung bcnföjürbiger ©efanbtfd^aften ber Oftinbifd^en ®efettfdl)aft nad^

3fapon.

51. ^. öan ber 3la, XII. Slnbreae, Bibl. Belg. gfta^el.

SJlontC: ^1)Hippi öan SIR., aud^ be ^., einer ber beb«uienbften 6om=
poniften be§ 16. ;3a^r!§unbert§ unb öon (Seburt ein Belgier. Gb in 5Jlon§ ober

5Red^eln geboren, ift U^ je^t tro^ öieler ©d^reiberei unentf(^ieben. S)a^ er ein

©d^üler beS OrlanbuS be 2affu§ fei, ift fet)r wenig n)al)rfd£)einlid^ , benn er ift

fein SlltcrSgenoffe. ©ein in |)t)otolitt)ograbl)ifd^er 5!Jlanier IjergeftettteS öon

©abeler einj't geftod^eneS Portrait, toeld^eS öan ber ©traeten im V, SBanbe feiner

Musique aux Pay-Bas mittt)eilt, trägt bie ^ufdlirift: suae aetatis LXXIII an.

1594; ba§ toürbe ba§ @eburt§jal)r 1521 ergeben, unb bejeidlinet i^n ferner al§

einen Belgier. S5om 1. 3Jlai 1568 toar er bis an fein SebenSenbe oberfter

Sa^jettmeifter unter ben Äaifern 5Jtajimilian IL unb giubolpt) II. unb l)atte

fmen äöol^nfi^ in 5ßrag, ösie 3lmbro§ nad^getoiefen l)at, er ftarb bafelbft am
4. 3futi 1603, alfo in einem Sllter öon 82 3>flt)«n. @r mu| fiel) oft in

Sftalien aufget)alten liaben, benn mehrere feiner S)rudfe tragen bie ®ebicationS=

Untcrfd^rift au§ 33enebig, aud^ bebient er fid^ gern ber italienifdl)en ©bradl)€.

6t roax ein ungemein frud^tbarer Sombonift unb öiele feiner S)rudle finb

uns ert)alten. ©o 19 33üdE)er fünfftimmige '»JJtabrigale, 8 58üd^er fed^Sftimmigc

aJlabrigale, 6 SBüd^er fünfftimmige ^Ototetten, 2 Sudler 'iUleffen u. a. ©eine

3eitgenoffen muffen i!^n t)od^gefdt)ä^t I^aben, maS auS bera ©ebid^t auf 5Jl. öon

ber S)idl)terin ©lifabet^ SBefton, bie in ^rag lebte, unb auS ben bamaligen

©ammeltoerfen '^eröorgelit, bie in mel)rfadt)er ^iebcrt)olung 85 ®efänge öon it)m

mitt^eilen. ©eine SDrudfe erfd^einen in ber gaujen bamaligen ciöilifirten Söctt,

öon Slntmetpcu big naä) 33enebig. Sßic rege baS bamalige ^ufilleben in ganj

Europa fulfitt l^at, erlennt man fo red^t, menn man fid^ öergegentoärtigt, ba^

in berfelben ^tii ein SaffuS, ^l^aleftrina, ©iprian be 3ftore, Sfacob öan SBert, bie

beiben ©abrieli , ßuca ^iJlarenjio , bie beiben Slnerio, ^Jtanino unb eine Unja^l
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gomponiflen aßex Sänber jtoeitcn unb britten 9iangci toirÜen, bic alle in gleicher

«ölanier jc^xielien unb il^re äat)lrei(i)en SBetfe in ein unb mef)reren Sluflagen in

bie aCßelt janbten. — honte's» ©d^reibtoeije t^at jene milbe unb gejättigte ^Iang=

foröe, bie bet fpäteren ^eit bc§ 16. i^afi^unbettS in ]o t)o^em ^o^e eigen ift;

o'^nc Quf bie tounbcrbare ßunftfcttigfeit im ßontrapunftiren ju Deräic^ten, toeld^e

et al§ grbt^eil feine§ ©eburtSlanbeS mit in bie neue ^eimatt) na^m, fteüte et

bod) bie f^ettigfeit nur feiten über bie mufifalifd^e SluSbturfgmeife. Sn jeincn

^abrigalen unb ßanäonen bliift oft fc^on ba§ ^omopt)on = Sieb^afte , mie

3lmbto§ jel^T rid^tig jagt, burc^ unb fünbigt toie in SßotQt)nung bie jpätere 3eit

an, bie \o gxo^e§ einft batin leiften foflte. Die ^leujeit ^at jmar bereits eine

gteii^e feiner beften SCßerfe öerbffcntlic^t , boc^ ift ess noc^ lange ni(i)t genügenb,

um il)n nad^ allen ©citen l^in beurt^eiten ju fönnen. SSefonbcri ber SBelgicr

3Jialbegt)em l^at in feinem großen ©ammelmerfe alter gomponiften „Trösor

musical", gar mandie 5perle au§ ben alten ©timmbüd^ern ang 3:age§lid^t gc=

äogen. (Sine S?ef(^reibung nebft ^^n^altSanäeige biefel le^tern ©ammeln^erleS

finbet man in ben «DlonatS^eften für lUtufifgefc^ic^te, S3b. VI, 74 unb IX, 118.

gtob. eitner.

9)iontCC«CCOli : 9iaimunb gtei(^§fürft «öl., ^pcrjog öon 3)1 elf i, au§ bex

gröfli^en Familie ^. = ^olignano , !aiferlic^er Kämmerer unb get)eimer 9latl^,

äencrallieutenant (©eneraliffimui) , ©eneral=2lrtilleriebirector , ©outierneur üon

3iaab, ^offriegSraf^lpräfibent , ^n^aber eineg Äüraffierregimenl§, ^iräfibent ber

Seopolbinif(^en 3lfabemie ber ^aturforfci)er , Sditter be§ golbenen SSlie^eg, geb.

am 21. Februar 1609 auf bem ©d^loffe 5Jlontecuccolo bei ^Ulobena , t ant

16. DctoBer 1680 ^u ßinj, :§at fic^ al8 gelbl)err unb Segrünber ber neueren

^rieggfunft, fotoie al§ Staatsmann unb SJerfaffer mef)rfad)er geletirter ^Ib'^anb'

lungen eine l^ertiorragenbe ©teile in ben blättern ber ®ef(^i(^te errungen. ^.
geno| eine e(^t ritterlid^e ©rjieliung; feine erfte 3lu§bilbung befc^ränfte fi(^ jebo(^

Oortoiegenb nur auf fprac^lidie unb claffifd)e ©tubien. grft fpäter erweiterte er,

felbft inmitten friegerifd)er ^öorgänge, mit eiferner SöillenSfraft ben Umfang feiner

Äenntniffe. 'üxäit of)nt Sinflu^ auf bie ßntwicEelung feines SöiffenS unb feineS

6{)arafterS blieb enblic^ ber Umftanb, ba| ÜJt. , toenngteid) ber ©proffe eineS

:^oc£)angefe|enen, feit 1369 geabeltcn, 1450 in ben ®rafen=, 1530 in ben 9tei(^S=

grafenftanb mit bem großen 5)3alatinate, 1623 in ben nieberöfterreid^ifc£)en ,g)erren=

ftanb erhobenen 3lbel§gefd)led)t§ «jJiittelitalienS , bom einfachen .ßriegSmanne an

im faiferlid^en ^eere biente, unb fomit im magren ©inne beS SBorteS „Pon ber

*pile an" bie @igent{)ümli(^feiten unb 5pflid)ten beS ÄriegerftanbeS fennen lernte.

©0 monte e§ fein £)t)eim, ber feit ber ©c^lad^t bei i^rag im ^. 1620 beftenS

genannte, 1633 naäj bem ©ntfa^e öon Sreifad^ einer fxebenfad^en 33ermunbung

crlegene Selbjeugmeifter unb ßapttän ber ®arbe @raf ©ruft 9)1. 5)ttt beffen

3uftimmung trat ^. im ^. 1625 in ben faiferlid^en ÄriegSbienft unb unter

beffen ßeitung unb Uebertoad^ung fämpfte er Pon 1625—1633 in ©(^tefien, in

ben ^ieberlanben , in 2öeft= unb ^orbbeutfd^lanb. S)a| er mäl^renb biefer 3eit

balb bei ben gu^truppen, balb bei ber gleiterei eingctl^eitt gemefen unb fid^ jebet

Seförberung burd) befonbere Sapferfeit unb SSraud^barfeit mürbig ermeifen mu^te,

gefdiat) mit toeifemSßorbebadtit; namcntlid^ anerfennenSmerf^ mar fein 25erl§alten

1628 beim giüdEjuge über bie SSelau in ©eibern, 1629 bei ^^merSfoort unb bei

^Dlagbeburg, 1630 bei ßalbe, ©tafefurt unb 5tfd^er§leben , 1631 bei ^Jleu=

Sranbenburg, too er am Unterlcibe Permunbet morbcn fein fott, bann bei 33reiten=

felb, an toeld^em Xogc er eine SSerle^ung am Ä'opfe erlitt unb in ©efangenfd^aft

gerieft, 1632 bei 2ü|en, l)ierbei neucrlid^ bleffirt. ^Jta^ feinem eigenen 2lu8=

fprud^e liegte gjl. fd^on bamalS eine lebtiafte Vorliebe für ben 2)ienft bei bet
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9leitertt)aff e , of)nc iebod) beStoegen ben 3Bert!§ bcr gu^tru^^jen ^u unterfd^ä^en,

„6ci weldien bic S)i§cipUn erlernt toerben !önne, auf bercn ©runblagc jebc

Setftung unb jeber 9tu^m 16erul)t". Unb in biefem ©inne ]§at ^. getoi^ auj

feine ülciter eingeioirft, benn 1634 folgten fte feinem SSeif^jtele mit SBrabour bei

9lörblingen, 1635 führte er al§ Oberftlieutenant ben au8 200 abgefeffenen Äü=
raffieren befte!§enben SSortrab burd^ ben naffen @raben unb eine [teile SSrefc^e

nad^ .^aiferSloutetn, nal)m ben ßommanbanten gefangen unb lic^ bic Sefa^ung
nieberl)auen. ^nx biefe Sl^at würbe ^. öom Äaifer jum Dbriften beförbert

unb il§m bal Sfegiment Sllbobranbini üerltetien, tDeld§e§ er um fünf neue (5om=

^jagnien berftärfte unb an beffen <Bpi^e er nod£) in bcmfelben ^ai)xt toefentlic^

gur ©innal^me öon 6lfa| = 3abern bettrug, hierauf fül^rte 5Jt. e^renöoll unb
auSbauernb fein giegiment 1636 bei äöolmirftebt unb äöittftotf, 1637 in 5Pom=
mern, 1638 bei St)emni^ unb 1639 bei 5Jlelni! unb SranbeiS, toeld^' le^tere

©efed^te gegen feine im ^rteg§xatt)e bel^arrlii^ öertretene 5Jleinung bon ©eneral

.^offirc^en angenommen mürben unb ungünftig enbeten. hierbei fiel W-, toä^renb

be§ <g)anbgemenge§ am linfen 3lrme bcrtounbet, neuerlt(^ in feinblic^e ®efangen=

fdfiaft, in toetd^cr er tl^eilS ju Stettin, f^eilS ju 2Beimar 2^/2 ^a'^re jurücEge^lten

mürbe. 2)oct) felbft biefe
, fonft meiftent^eil§ ungenü^t berftreidienbe ^tit , toar

für 9)lontecuccoli'g 3«'^""^* öon bentroürbiger 33ebeutung; fte biente i^m baju,

fid§ red^tggelel^rte , :|3l)ilofop!§ifd^e unb naturmiffenf(^aftlidt)e ^enntniffe anzueignen

unb an ber ^anb ber ©d^riften be§ jlacituS, Sßitruötug unb Suttibe§ öon 2llejan=

brien @efd£)id^te, SSaufunft unb ©eometrie grünblid^ ju ftubiren. ^n Stettin

enttoarf er aud^ ben $lan ju feinem berü'^mten 2Bcr!e über bie Ärieggfunft, in

toelc^em er mit beifpielgebenber Älar'^eit unb SSeftimmt^eit bie öoräüglidfiften

©runbfö^e be§ .^rieg8toefen§ äum 3lu§bru(ie brad^te unb bereu SSermert^ung ent=

toicEelte. ^m ^. 1642 feierte '>Sl. toieber jum ^tne jurüdE, unb ba inäloifd^en

§offird^en bie ©d^ulb am SSerlufte ber ©efed^te bei Belnif unb 5Branbei§ ajl.

3ugef(^oben l^atte, fo forberte er bor allem öon bemfelben ©enugf^uung mit bem
@dt)merte in ber gauft; ber ^ampf toar Iura, 5Jt. enttoaffnete feinen ©egner,

toorauf er fidt) mit if)m öerfö!§nte. ^oä) in bemfelben ^af)tz rüdCte ^. aud§

toieber gegen ben geinb, toobei er ber jum ßntfa^e öon 58rieg beflimmten ?lrmee

be§ 6r3l)eräog§ ßeopolb, öon Dlmü^ an, mit 2000 Gleitern ben 2öeg frei ju mad^en
l^atte. ©eine ju biefem 33ef)ufe getroffenen ^Ra^na^men toaren öon bem beften

ßrfolge begleitet, benn e§ gelang i'^m fogar, nadt) rafi^ burcl)gefül)rten, gefd^irft

öertieimlid^ten 5!]iärfd£)en ba§ ßorpä be§ Dbriften ©lange bei ^Lroppau äu über=

faEen, entfd^ieben äu fdf)lagen unb berart äurücEäutoeifen, ba^ fidt) aud^ 2;otftcn=

fon, ol^ne einen neuerlirfjen ,^amt)f abjutoarten, äur 9luf^ebung ber Belagerung
öon 23rieg öeranla|t fal). ©er öon biefer Seiftung l^od^befriebtgte Äaifer ernannte

nunmel^r 3R. ^um @eneralfclbtoadf)tmeifter unb entfenbete tl^n im Söinter 1642
hi^ 1643 jum ^er^oge öon 5)bbena, beffen 2:rut)pen W. al§ mobenefifc^er

©eneral ber ßoöaHerie toäl)renb ber .^rieg§l)änbcl bejüglid^ be§ |)er3ogtt)um§

ßaftro fing unb toirlfam lenfte, toofür er burdt) bie 6rl)ebung 3um mobenefifd^en

gelbmatfd^att au§geäeid£)net tourbe. ©omit l)ätte ^. in feinem SSaterlanbe ben

l^öd^ftcn militärif(|en Sftang eingenommen; ba aber fein 3:l)atenbebürfniB im
faiferlid^en .g)eere auf eine größere SSefriebtgung red^nen lonnte unb ber Äaifer

feine 9tüdEe:§r toünfi^te, fo eilte SEH. nad§ äßien, too er im 3^. 1644 jum 5clb=

marfdE)aElieutenant unb i)of£rieg§rot'^ öorrüdfte. ^n biefem ^dijxc befel)ligte ^.
anfänglid^ ftatt be§ erfranftcn ©rafen .g)at3felb furje Qdt bie 3lrmee in grauten,

fpäter führte er im .g)ecre beg ©rafcn ©allaS ben Unten ^^lügel ber 9teiterei

unter beftänbigen kämpfen gefd£)loffen nad§ SSöl^men äurüdC. ©nblidf) öermitteltc

^. im 2)ecember 1644 beim Äurfürften öon 33aiern bie befd£)leunigte 5lbfenbung

bcr .g)ilfötruppen nad£) S3öl)men. a3ei SBeginn be§ ^af)xe^ 1645 bcfanb fid^ ^l.
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neuerlich in ©d^tefien, too er meistere faft gätiälid^ aufgclöfte Slegimenter neu

organiftrte unb fampfbereit machte. 5Rit biegen auf 5000 ^Jtann gebrad^ten

jtruppen marj(i)itte 3Jl. im Sfuni an bie S)onau pr Sltmee be§ ©rj'^erjogg 8eo=

polb unb öerftärfte bei biefer @elegent)eit mit fic£)erem SSIidEe unb fül)net S^at

bie SSeja^ung üon SBtünn, inbem et eine 31bt£)eilung S)ragonct unter bem OBriften

Sßürben in ben £)rt einbringen Iie|. hierauf betfieiligte er ficf) im .^eere bcS

€räI)er5og§ ßeopolb an ben Operationen gegen 9lätocät), naift bcren SBeenbigung

er bem in ©d^Iefien eingebro(i)enen ^toebijc^en ©eneral Söittenbcrg entgegen=

ge|(i)i(it tturbe. S)iejem an 3^^^^ boppelt ftarfen (Segner l^at 5R. im getbjuge

be§ 3^a^re§ 1646 jäl^e Stanb gel^alten unb i^n bei meifter^after ^^rü^rung bcS

fogenannten „Keinen Äriegeä" in einer 9tei!^e öon Ueberjällen, ^intert)alten,

©äjarmü^eln fotoie burd^ Die SBegnal^me öon i^ranfenftein, ßenf)au8 jc. empfinb=

lid) gefd^äbigt. 5Jt. gebü£)rt fol^in überbie§ ba§ S3erbienft, wejentlid^ baju bei=

getragen ju i)aben, bafe SBittertberg ben beabsichtigten 6nt|a^ üon .^remS unb

Äorneuburg nidt)t mögen fonnte. 2Iudt) 1647 ftanb 9)1. toieber im gelbe. 6r

30g mit bem .^aifer, nadibem er bei befjen Krönung jum .^önig öon Ungarn

al§ ßapitän ber ©arbe bettieiligt gemejen, jum ©ntfa^e öon (5ger; bieje§ Unter=

ncl§men mißlang unb fonnte ^. nur mit größter Slnftrengung ben fef)r bebrol^ten

ülüdfäug fidlem. Salb !§ierauf commanbirte M. ben redeten g^ügel ber Gruppen

Metanber'§ im fiegreid^en Kampfe bei triebet; jein 9lntt)eil an bem glänäenben

?lu§gange be§ ©efed^tS mar ein l)erborragenber unb ber kai]ex el)rte 5R. ^ierjür

mit einem eigenl^änbigen S)anff(^reiben unb burdl) bie Ernennung jum ©eneral

ber ßaöallerie, meld^' le^tere 2lu§3eid^nung aber „au§ betoeglid^en ©rünben" erft

im Sf. 1648 öeröffenttidE)t tourbe. W. brang nun 1647 nod^ mit bcmSSortrabc bi§

gegen bie SBefer, bod^ tourbe er l)ierbei bon ^elonber |aft gar nid^t unterftü^t;

aud) nal^m le^terer ^um tül)l6aren ^iad^t^eile ber Ärieg§öert)ältniffe unb ber

bereits im ®ange befinblidtien griebenSüertianblungen überl)aupt feine Olütfftd^t

auf 3Jiontecuccoli'§ too'^lbebad^te ^ftaf^fd^läge unb getoidl)tige Ärieg§erial)rung.

S)ej'fenungead^tet öerbtieb W. in bem gelb^uge 1648 pflidl)tgetreu unter 9Jie=

lanber'S ßommanbo unb bedfte optertoiüig beffen ^eer 7 ©tunben lang bei 3^8=

mar§f)aufen mit einem fdötoadl)en 9lad^trab. ^adj bem Urtl^eite ber (Segner,

unter to2ld^en Xurenne, l^atte bie faiferlidf)e 3lrmee i!§re Dtettung nur ber Sc»

fonnen^eit, Sapfetfeit unb tactifd^en 5Lüdf)tigfeit ^ontecuccoli'§ ju banfen. (Sine

gleid^ elirenbe ?lnerfennung fanben im 30iäl)xigen Kriege enblidC) ^onlecuccoli'S

finge IRanöüer, mittelft toeld^en er unter ^iccolomini äur Sejreiung Saiern§ unb

ber Oberpfalj beitrug. 3Bie fel^r aber aud) ber Äaifer ben 2;act, Da§ S3erftänb=

ni^ unb bie Sreue be§ l§clbenmütf)igen f5ctbl)errn toürbigte, ergibt fid§ au§ bem

Umftanbe, bafe 9Jl. al§ faijerlid^er S3et)oIlmäc£)tigter ben Verätzungen über bie

fJeftfteEung ber militäiijd^en S)emarcation§linic beigegeben tourbe unb bann, ha%

er fidt) in ber 3eit bi§ jum ^a^xt 1657 .toieberl)olt in faijerüd^en SerttauenS»

mijfionen nad^ 9tegen§burg, 3lug§burg, nac^ f^lanbevn, ßnglanb, ©darneben öcr^

fügen mu^te. i^n jene 3eit fatten aud^ mehrere feiner größeren ipriöatreifen,

toorunter jene nad^ 3Jlobena jum SBeilager be§ ^erjogg f^i-'a^ä I-- ^° ^^ ^^

ritterlichen Äampffpielc ben erften 5)3rci§ errang, aber aud^ ba§ UnglücE l^atte,

feinen greunb ©iotianni 5)laria iUolja mittelft eineS Sanaenftid^eS ju tobten;

ferner bie ^Jfa'^rt nad^ gtom jum ^^apfte, toeldier ^Hl. auf §ürfpradf)e ber biefem

toof)lgetoogenen Königin 6t)riftine öon ©d^toeben ben (Sarbinalö^ut antrug, ben

5R. aber ebenfo beftimmt ablel^nte toie er bie§ getl^an, al§ il^m öon Spanien

unb S3enebig bie Ijöd^ften äöürben angeboten tourben. 33ereit§ im ^. 1657,

furj nad)bem ^. bie ©väfin ^argaretf)e SDietrid^ftein gee'^etid^t, mufetc et aber

toieber ben ^riegSfd^aupla^ betreten unb trug no(^ in biefem ^ai)xe öiel jur

Untertoerfung 9läfocät)'g unb pr (Sinnabme öon Ärafau unb ^4>ofen bei. Unb
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al§ ber Dberl6efc]^l§]^a6er ^a^felb geftotben, ba übernal^m 3Jl. aU gfelbmatfd^all

baS ßommanbo be§ !aiferlid^en §eere§. Unter jeinet Seitung öextriebcn bie

!atferlic^en Gruppen gemeinjam mit jenen be§ ^utfürften üon S3ranbenbutg

(iDeld^en 9Ji. aum 2lnf(^Iuffe an ^ßolen 6ett)ogen '^atte), in ber 3eit öon 1658 big

1660 bie ©ctitoeben au§ S)eut|ct)lanb
,

|)olftein, ^fütlanb, eroberten 3lt|en, be=

mäi^tigten fid^ ferner naä) einer fül^nen, öon 5Jl. wo^lberec^neten S)emonftration

gegen Stettin, ber 3njel f^ünen unb |(i)lie|lic^ auc^ ^ommernS. Sei allen biefen

Operationen t)at W. eine namhafte 3at)l öon feften ^^lä^en unb Dertern mit

©türm ober ßift genommen; er würbe bei bem erftcn mi^glücEten Eingriffe auf
günen an beiben ^ü^en, jebod^ anfdieinenb Ieid)t, Oon einer Äanonenfugel öer=

tDunbet. Ütun begab [ic^ TO. al§ ©ouöerneur öon 9iaab unb fomit £)berbefe^te=

l^aber bei ganzen ungariji^en ®rensgebiete§ nai^ Ungarn, too er, öon einer turjen

Unterbrechung abgelesen, üon 1661—1664 mit faum 25 000 5Jlann bie in be=

beutenber Uebermad^t üorbringenben Surfen auf^ul^alten unb äurütfaumeijen ^atte.

S)ie§ ift il^m in ben elften brei Satiren nur üorüberge!^enb gelungen, benn feine

xaftlofen Semü^ungen unb überlegenen f^elbtjerrngaben fomic feine mäd^tige @in=

flu^na'^me auf bie Gruppen fanben in ber Saul^eit unb Söiberfpenftigteit ber

ungarifci)en ©täube, bem öon Äranftieiten '£)eimgefu(i)ten ^eere UnterEünfte unb
SSetproDiantitung ju bieten, namentlid^ aber in ber @influ|na^me, rotld^t öon
SCßien au§ auf bie Operationen genommen rourbe, unb bie it)m bie Offenfiöe öer=

fagte, bie unübertoinbtii^ften 33eengungen unb SSeirrungen, Unb fo fonnte er eS

benn im .^erbfte 1663 nid^t öert)inbern, ba§ bie dürfen bi§ näd£) ©teiermar!

unb an bie ©renken ^äl^renl gelangten, um tt)elc£)e 3eit er nun, alter Mittel

beraubt, ben .^rieg mit 6l)ren fortjufe|en unb überäeugt, ba^ bie Zütttn bereite

SBinterquartiere belogen, ba§ ßommanbo nieberlegte. 2ln ^Jtontecuccoli'ö ©teile,

weldier in biefem ^atjxt ^um S^n^aber eineg 1734 aufgelöften Mraffierregimentö

ernannt toorben war, traten J)rei Sefef)l§t)aber, bereu Uneinigfeit ben ."Saifer be=

wog, 3Jl. im 3?uni 1664 al§ @enerallieutenant (©eneraliffimug) neuerlidE) an bie

©pi|e bcö ^eerel au berufen. 5rüt)er fc^on l^atte ^. am aiei^Stage ju 9ftegcn8=

bürg wärmftenS unb einbringlidlift bie gieicl)§§ilfe angefprocl)en unb aud^ äugefagt

erl)alten. S)iefe traf enblid^ TOitte 3fuli ein, worauf 2R. mit ber gefammten
SJlad^t an ber Dtaab ©tettung nat)m. S)ort fam e§ nadl) met)reren fleineren ®e=

fe(i)ten jur 6ntfdt)eibungsfct)lad^t bei ©t. ©ottl^arbt, in weld^er nad^ fiebenftünbigcm

erbitterten ©treite bie Surfen berart gefd^lagen würben, ba§ biefelben wenige

Sage l)ierauf einen SBaffenftillftanb beantragten, ber pm ^rieben öon S5aföär

fü'^rte. Siefer bilbet für ^JJt., ben 9tetter £)efterreidt)g unb ber ß^riften^eit au§

fdt)Werer Surfengefal)r , ben 2lnfang eineä adljt Sfa^re anbauernben g^i^nblcibenS

öom Äriegögetümmel unb einer ^eriobe, in weldt)er er wieber butcf) mef)rere 3u=
berfidf)t be^eugenbe biplomatifdl)e '»JJtiffionen bei Äaiferl geehrt würbe unb fid^

aud) in umfangreidtierem '•Uiaa^e ben 3öiffenfd£)aften ^uwenben fonnte. 5Damal§
würbe er öom .Könige öon ©panien jum Flitter beö golbenen 5Blie§e8 unb öom
Äaifer im ^. 1668 jum obetften ®ircctor ber SlrtiEerie unb -iPräfibenten be§ .g)of=

triegSrat^eö erl^oben. ^n ber ©tellung al§ .^offriegSratt)§präfibent, weld^e äugleid^

bie politifcl)en 3lgenbcn eineg 3Jlinifter§ be§ Sleu^eren für bie türfifdC)en 9lngelegen=

Reiten umfaßte, war ^Rontecuccoli'g S^ätigfeit für bie ©teigerung ber ^ampf=
bereitfd^aft be§ |)eere§ eine fel^r beforgte, bod^ würbe er fd^on 1672 l^icrin

unterbroct)en. 6r erl^ielt bag Sommanbo be§ |)eere§ gegen f^ranfreid^, nad)bem

er im ©taatSratl^e bie enetgifc^e unb ptanöoEc ^lieb erwerfung f^ranfreid^S all

baS ein,5ig ridf)tige 3iel i>er faiferlidl)en ^olitif mit bem ''JJlut'^e ber Ueberjeugung

öertl)eibigt unb in Gegenwart bei Ä'aiferl erflärt t)üüt, ba^, Wenn nict)tl gcfd^cl^c,

„gauj 2)eutfdl)lanb ber S)ilcretion gi^anfreidt)! übertaffen bleibe" unb ba^ er

bemgemä^ hierfür fei, bafe bie ^rogreffen ber ^ranjofen in .gjottanb „fo öiel all
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raöglid) e senza minima dilazione ju t)inbern" toären. hierauf tarn eS tool jum
2lbjd)luffe eineg 5Sünbniffe§ mit 33ranbenbutg , ba aber ^JlontecuccoLi'g jonftigc

SJorjdfiläge nic^t bie genügcnbe Unterftü^ung fanben, bog ^eer unöoüftänbig unb

mangelI)Qft auSgetüftet jut Sluiftellung gelangte unb nact) ber o'tinefiin öerfpätcten

SexBtnbung 5Jiontecuccoti'ä mit bem i^urjürften öon S3ranbenbutg tiin'^altcnbc,

fi^ tDibet|pted)enbe, „bie ruptur ]o öiel a{§ möglid^ äu eöitiren" forbernbe ?ln=

otbnungen jebem Untetnel^men l^inbertid) in ben SDÖeg traten, jo blieb ber be=

f(^iDerlid)e , burd^ Surenne'S 9tl)einübergang in Slction gefegte ^eli'jug o^ne

9tul^m, o^^ne ©rjolg, bod^ aud) S)anf 5Rontecuccoli'§ fingen ^3k§na^men ol^ne

gro^e SBerlufte. 3u SSßien erfannte man aber enbU(^, ha^ ^JJIontecuccoIi'S ri^=

tige§ (Srfafjen ber politijcfien unb militäri|(i)en S^erl^ältniffe fomie feine mann=
l^aften 9iat^id)Iäge bolle S3ead^tung tjerbient l^ätten. 2)ieferf)alben bilbete er

anfangs 1673 ju ylürnberg, tt)ot)tn er ftd^ 3ur Pflege feiner ernfttid^ angegriffenen

<Slcfunbf)eit jurüdEge^ogen, ben geiftigen '•Ulittelpunft für ba§ fünftige S5crl^alten,

tDorauf er, \>a U)m für bie 5üt)vung ber Operationen eine unbegrenzte 2fi:ei^eit

gclaffcn mürbe, mit ^ü^nf)eit, ©etoanbt^eit , ©df)arffinn unb muftergiltiger 3lu§=

nü|ung aUer Umftänbe ben f^fl^äUQ biefe§ ^fo^reä 3" bem ermünfdfiten QkU
brarfite. O'^ne eine ©d^tadfit 3U fdC)tagen, brängte er Surenne üom 2Jlain unb
ber Zauber nad^ bem £)ber=6lfafe, überfd^ritt ben ütl^ein, 3tt)ang l^ierburd^ bie in

.^»ollanb fte{)enbe fianjöfifd^e Slrmee gleid^fattS jum Stüdf^uge unb bereinigte fid^

mit bem fpanifd^ = ^oüänbifd^en Speere unter Orleans ^toifd^en 9lnbernad§ unb
S3onn. 2ln bem ^^elb^uge 1674 ^at W.. nidjt t^eilgenommen , in fencm be§

Sia'^rei 1675 füfirte er jebodt) mteber ba§ ßommanbo ber 3lIIiirten. 6§ tt>ar

feine te^te ßciftung im f^elbe unb ein mütbigcr 3lbfd§tuB feiner ^-iegStfiaten,

toeld^e nadt) bem SluSfprudje 5tapoteoni I. öon jebem (Seneral ftubirt toerben

fotlten. Sludt) bie§mat jetgte ftdf) Tl. nämtidE) unübertrefftidE) in ber Äunftfe;tig=

feit bamaüger Äriegfüf)rung, bie ben ©egner nid^t birect im offenen Kampfe äu

fd^äbigen unb ju beugen fudE)te, fonbern bie§ burd§ glänjenbe ftrategifd^e 5Rafe=

ita'^men, täufd^enbe SJlärfd^e, gefdE)idEte Umgel^ungen, au8bauernbe§ (^eftl^alten un=

angreifbarer Stellungen 2C. ju erreid^en beftrebt ttjar unb bie @ntfdE)eibung erft

bann ben 2öedE)felfäIIen ber ©ditac^t anfieimgab, toenn biefe unöermeibtid^ gett)orben.

3tn folc^er 3lrt bebrängte 9Jl. öier i)Jlonate lang Antenne am 9{f)eine, »orauf

CT nad^ beffen bei ©a^ad^ erfolgtem Sobe bie ^^ranjofen pm JRüdEpge über ben

genannten fjftufe 3toang, ßonbe näd^ft ©traPurg in ben beabfid^tigten Unter»

nef)mungen {)inberte unb enblid§ bei 2lltcn'^eim jum legten 2Rale im x^mex ftanb

unb fiegte. S)enn nun mu^e '>M. , förperlid^ in l^ol^em ©rabe teibenb , ben

Ärieg§fdE)aupla^ für immer t)erlaffen; bie il^m l)iermit geworbene 9(lu'§e mibmetc

er aber mit um fo ftärferem 5la(^brudEe ben ,g)offrteg§rat^§gefd£)äften unb bann

ber 'OlieberfdEirift feiner im Seben gemad^ten Srfal^rungen unb ]§ierau§ gezogenen

Set)ren. Sein Söirfen al§ .g)offrieg§ratf)§präfibent betraf öornel^mlic^ bie leiftungg»

fö'^igere ©eftaltung ber 2Be]^rfraft. 3" biefem ^votdt öeranlafete 5Jl. eine Oieu»

formirung ber üerfc^iebenen Söaffengattungen unb bie Srrid^tung ber ©renabiete

als fölitetruppe, wogegen er bie 3al)l ber *pifeniere öerminberte. gerner rourbfn

unter if)m leicfitere ©eroe^re, ^^Jiten, Äüraffe unb 9tegimentSgefd§ü^e eingeführt,

bie SßcrpflegSorbnung unb ber 3;rain geregelt, fomie fortiftcatorifdE)e 3}erbrfferungen

nadl) feinem Sßorfdiloge öorgenommcn. %VLä) er'^ielt baS 5Jlilitävgrenjgebiet eine

jwetfmäfeigere 6intl)eilung unb neue ,3fnftructionen. 3öaS aber nun IDionte^

cuccoU'S litterarifd^e Slrbeiten anbelangt, fo galten biefclben me^rfad^en 2öiffen8=

jweigen, üorjüglidl) jenen ber ^?rieg§gefcE)id^te unb ^riegSbaufunft unb i[t aüeS,

Wal er fd£)rieb, öon tiefer 6infi(^t burd^geiftigt, meifterf)aft in ber (^eftfe^ung oon

^Begriffen unb ©runbfö^en, flar, beftimmt unb überjeugenb im SluSbrudCe. ^Än=

bauetnbc 3Bertl)fd^ä^ung gebül^rt unftreitig ben ftrategifc£)cn iBetrad^tungen , bie
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er ftetS unmittelbar noi^ einem f^etbjuge nieberfd§rieb , bann feinen „Memorie
della guerra", beftel^enb au§ ben „Aforisrai dell' arte bellica" unb beren ^ott«

fe^ungen „Aforismi riflessi alle pratiche delle ultime guerre d'Ungheria" unb
„Aforismi applicati alla guerra possibile col Turco in Ungheria". 8e|tere 316=

i)anblungen ^aBen ber niobernen Ärieg§toiffenfd^ajt bic 33al)n eröffnet unb bienten

bem Dberften CuintuS ^citiu§ im 3luftrage f^riebrici) be§ ©roBen al§ 5Jluftcr

Bei ben SSoratBeiten jur „Histoire de mon temps". ©i(^ergcfteEt ift e§ aud)

Bereits, ba^ eine grünblit^e ©urcfiforfdiung unb 33earBeitung ber ©diriften 5Jlonte=

cuccoli'§ einen feftgefd^loffenen UeBerBlid ber 2eBen§= unb 3eitgef(i)i{^te beffelBen

ergeBen toürbc; bie§ bürfte jebod^ nur bann gelingen, toenn fi(^ eine tüd^tige

.ßraft biefer SlrBeit unterjbge , ba ber fe'tir flein gefc^rieBene
,

fiarf au§ge6leid)te

SSlaäjla^ üBerbie§ au§ einer ^affe öon ^Bfürjungen Befte!t)t, beren S)eutung eine

tiefgreifenbe Äenntni| ber bamoligen 25er't)ältniffe erforbert. ^ux SSeröffentlic^ung

burcE) ben SDrucE gelangten feine in italienifdier ©prad)e öerfa^ten „Memorie"

unb jmar unter öerfdtiiebenen Sitein, in italienifd^er , lateinif(^er
, fpanifd^cr,

franjöfifc^er unb beutfdier ©prad)c unb in 16 2luflagen, in le^tgenannter ©prad^c

teiber fel^r mangelt)aft (f. Organ 2C., 22. 33b., @. 149). (Itma§ weiter reic^enbe

unb tl^eiltoeife !ritifirenbe ^uBlicationen ber ©d^riften 5!Jlontecuccoli'§ Bilben ferner

bie in ber QueUenangaBe nac^getoiefenen Sßerfe öon Ugc f^o^colo , Sur^jtn

be 6riff6 , SGßarnert) ic. 3lu^erbem erliegt nod^ eine nid)t geringe ''Mtn^t öon

«manufcrit)ten im f. !. .^rieg§ard^iöe ju äBien (f. @($el§ 1818, 4. 33b.,

©. 106—108). S)a^ biefe ,^interlaffenf(^aft fpäterl)in burd) feine (Sorrefponbens

mit ben l^eröorragenbften @ele!§rten feiner 3eit öerüoÜftönbigt toerbe, ift leiber

nit^t toal^rfcfieinli^. 33etrüBenb BleiBt e§ aud), ba^ ^. am ©diluffc eine§ fold^

rü'§mlid)en 2e6en§ äufüttigertoeife ein l§arte§ 5[Ri^gefci)i(I getroffen. @r tourbc

nämlid^ im ^. 1680, al§ er im befolge be§ ÄaiferS In ba§ ©d^loB 3u Sinä ritt,

burd) einen l^eraBfaltenben 33alfen am Äopfe öerle^t, tooburc§ ätoeifetlo§ fein 21B=

leBen Befd^leunigt mürbe. SJtel^r al§ 200 S^al^re ru'^en nun feine irbifcfien UeBer=

xefte in ber 3^efuiten=(Uniberfität§=)Äir(i)e ju Sßien; fein SeBenSlauf, menngleid^

fc^on öfter§ gef(i)ilbert , entBe'^rt aBer nod^ immer einer attfeitS einbringenben

33eleuc£)tung. i^mmerliin ift jebod^ ba§, toa§ Bi§l§er ergrünbet unb aBgemogen
tDurbe, a(i)ten§toertl) unb bentmürbig. ^^n eierte bor Slüem feine in jeber Sage

be§ ßeBeng Bemiefene felBftlofe %xem ju ,^aB§Burg§ Stegentenl^aufe fotoie feine

bem SBol^le ber öfterrei($tf(f)en unb beutfd^en ßanbe äugetoenbcte Staftlofigfeit unb

£)pfer|ät)ig!eit. 2ll§ Ärieger unb g^clbl)err glänäte er burd) ^ut^ , 30ßiffen unb
Ärart unb lag bie il)m mitunter üorgetoorfene äeittoeilige Songfamfeit in ben

Cperationen tl)eil§ in ben bamaligen 3lnfid)ten ilBer bie 2lrt ber Äriegfül^rung,

tl^eil§ in bem ^Jtangel an SrutJ^en, 5)3robiant, ®elb ic. fomie in ber 33eeinfluffung

Bon 3Bien au§, mit meieren 9^actoren er jieber^eit gu redinen l^atte. ®enno(^
l^ielt er toieberl^olt SBrangel, 33aner, Slorftenfon, 3l(^met Äiuprili, j^urenne,

ßonbe IC. mit ©rfolg ©tanb. ^n feinen öerfdjiebencn SJcrtoenbungen al§ ^inifter

unb S)i)3lomat fanb 9Jt. burt^ riditige 3Sorau8fi(^t
,

perfönli(f)en ^^^reimut^ unb
Beftimmte Darlegung feiner UeBerieugung lange Qdt l^inburd^ faft allgemeine

3uftimmung unb minberte fid^ biefe erft, na(i)bem er Born .^eereScommanbo

gänalid) jurüdfgetreten mar unb in ftar! öerBitterter SSeife üBcr bie ßriegfüt)rung

unb ben faulen SJerlauf ber ^jolitifd^en SSerl^anblungen fidf) äußerte, ©eine litte=

Tarif(i)e 2;t)ätigteit mu§ unBebingt, fo üBerleBt mand)e§ gcgenmärtig ift, eine

bal)nBred)enbe unb nü^lid^c genannt mcrben, mie bie§ BeifpielStoeifc fein 33or=

fd^lag 3ur 33efferung ber ftoatlidE)ett SBirtl^fdiaft ermeift, menngleid^ berfclBe erft

öon Äaiferin 5Raria Sl^erefia Berücffirfitigt mürbe. 2ll§ 6!§araftcr fennjciclinen

M. (Srnft, ©tol^ ol)nc ,^od)mut!^, ftrenge 9led^tlid)!eit, militörifd^e ©rab'^eit unb

Offenlieit, in ben legten ^fa^^n ©d)Wermut]^ unb Zuneigung jur fat^olifd^cn
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^ixäjt. Unb ]o toax benn ^. in Defterreid)! ^eext nid)t nur untet ben Offizieren

fremblänbifdier ©eburt einer ber tierbienfttioEftcn unb Bebeutenbften, er njar über=

l^aupt eineg ber gebiegenften Sßorbilber biejeö ßanbe§. ^l. f)interlie§ brei %'6ä)tex

unb einen <Bo^n, mit Weld^em, bem ^^ürften ^'eopolb ^fjili^J^J, fcf)on im S. 1698
bic iJürftenlinie erlofd).

©rünblidEie 3fteIation geübten 5}ornel^men§ unb barauff erfolgten S5er=

rid^tungen be| ÄriegS^eereS k. im 1673, ^a1)xc unter ©raf ^ontecuccoli.

S3ejd§rieben burd^ einen Dificierer ic. ®aut)en, ^iftorifct)e§ >!pelben= k. Sejicon.

Seipäig 1716. 5ßefonbere unb gef)eime Ärieg§nad)ri(i)ten beS dürften 9tat)munb

^ontecuculi. Scipjig 1736. Relation -de la campagiie de 16G4 au§: M6-
moires de Montecuculi etc. 3lmfterbam 1756. Jurpin be ßrifje, Commen-
taires sur les mömoires de Montecuculi. ^ari§ 1769. Sßarnert), Corameu-

taires sur les comraentaires du comte Turpin. 5ßre§lau 1777. 5Jlorgenftcrn,

öefterreic^§ ^dttn k. ©t. gölten 1782. gelb^ug b. ^Jlarfd). Surenne gegen

«montecuculi ic. 1763 au§: ^ilitärifd^e ^onatöfc^riit. 1. Sb. Berlin 1785.

^eaal, ßebenlbejc^reib. b. f^ürften 9taim. ^Jlontecucuti. SBien 1792. D'Sa^itt,

@e|d). b. größten .^eerjütirer k., ßeip^ig 1784. (Slbam,) ©rinnerungSbtätter

f. b. Sammlung b. Silbniffen berül)mter öfterr. ^elb^erren :c. 3lt§ 3Jlanu=

jcript üon 1805 gebrückt. Ugo g^ogcolo, Opere di Raimondo Montecuccoli.

«ölitano 1807. (Äepner,) SL^aten k. berühmter öfterr. ^felb^eirn. 2öien 1808.

^ormat)r, Oefterreid^ifc^er ^piutarc^. 13. S3b. Söien 1808. gteittl^ , S3iogr.

b. Berüfimteften gelblierrn Defterrei(f)§ k. 2öten 1813. 9taimunb ^onte=

cuccoli in ©i^elS' Oeft. miltt. 3tf^ft. 4. SBb. äBien 1818. ©raffi, Opere

di Raimondo Montecuccoli, Torino 1821. S)te gelbjüge ^ontecuculi'S gegen

bic Surfen 1661—1664 in ©c^elä' Deft. milit. 3tfct)it. 1. 2. 3. «b. 2Bien

1828. S)er ^eröftfetbaug '-montecuculi'S gegen 6onb6 1675 in S(i)el§' Oeft.

milit. 3tf(^ft. 2. S3b. SBien 1842. ©d)roeigerb, Oefterreicl)§ gelben ic.

2. SSb. äöien 1853. SBurabad), «iogr. Seg. b. ^aifert^. Oefterr. 19. 2^1.

Söicn 1868, 5Die ^of£rieg§ratf)§präftbenten k. b. öfterr. ?lrmee. Söien 1874.

Carapori, Raimondo Montecuccoli. Firenze 1876. %euf\enhaä) , 3}atertänb.

(ä^xenhnä). SQ3ien u. Sefd^en 1877. 3lngeli, S)er f^frtebe öon Safoär in:

«ütittl^eitungen be§ f. f. Ärieg§arc^ib§. 2. äa^vg. äßien 1877. ©roBntann,

9laimunb ^Jlontecuccoli. SBien 1878. Sancalari, Raimondo Montecuccoli

in: Organ b. mitit.^miffenfc^aitl. S3ereinc. 22. Sb. äöien 1881. II Monte-

cuccoli capitano e scrittore in: Rivista militare italiana. 5Jldra= unb 2lprit=

:^eft. Roma 1882. Söeingärtner, ^elbenbud). 2efd)en 1882.

(»c^ät.

3J?mitcn: 5Dietri(^ W., ©c^lad^tenmaler, geb. am 18. (September 1799

in S)üfjelbori, f ju 3)lün(^en am 13. S)ecember 1843. (Srft an ber Unioetfität

Sonn öon 1816 an ftubirenb, trat er fpäter in baS ^Jlilitär, bann ^ur Äunft

über unb lam 1821 nac^ gjlünd)en. S)ort fcf)loB er \iä) befonber§ an^eter^efe

an unb entmidEette balb feine ungemöl^nlic^e Begabung, bie er bann burii) öiele

üleifen unb forgföttigeä ^liaturftubium no($ weiter auSbilbcte. ©e'^r fc^arje S3e»

obad^tung unb feiner ©inn für ba§ ß^arafteriftifd^e mit öiel ^:|}i)antafie fowie

einer allezeit bereiten ßJeftaltungäfraft öereinigenb, matb er balb ein üortreffliclier

3eid^ner unb nod§ befferer ßomponift, beffen ©df)tad£)tenbilber oft nodl) geiftooüer

unb tebenbiger finb al§ bie be§ 5peter Jpe§, wenn er l)inter biefem and) an @e=

biegenl^eit, genauem 5laturftubium , ©inn für Söirfung unb befonberS in ber

malerifrf)en Sed^nü, bie er nie red^t au bewältigen lernte, jiemlicl) toeit aurü(f=

bleibt. ?lm beften gelang il)m biefe ^Bewältigung nod^ in ^regco , in welcf)er

Sedjni! er in ben Slrfaben be§ 5J^ünd^ener .g)üfgarten§ einige Dortrefflid^e 53ilber

ausgeführt ^at, fo bie ©df)lad§t bei 5lrci§ für 2lube, bie Söerlei^ung ber Söerfaffung



190 3Jiotttfort.

huxä) Äönig ^llaj ^ojej unb bie (Srftütmung einer ©d^anae öet SSelgrab. Sitte

brei, bejonbetS ba§ testete, seidenen fid^ burd) Sebeubigfeit, btamattj^e ©etoalt,

einen malerifc^en ©inn unb fdiarfe ©rfaffung be§ ieüjeiligen 3eitct)atQftev§ ou§,

bet fic ]t^x öott§eitf)aft öon atten übrigen biejer 3ftei§e unterPeibet. ©oltf)'

jc^arfe 4£)arafterifti£ atter 9lationalitäten unb Xracfiten, bie gejc^iifte ©ruppirung

unb gro^e ßebenbigfcit ber ^^uffaffung aeid^neten aud£) jeine aa{)lreid£)en Oelbilber

au§, natürüd^ am meiften bei S)arftettungen au8 3^^ten, bie er nod^ miterlebt

unb beren SIräger er ju fe^en unb ^n bcobad^ten Gelegenheit geliabt Ijatte, @o
entftanb neben einer 5)tenge fleinerer 33ilber um 1834 ba§ gro^e ®abatterie=

gefedlit am ^weiten jlag ber ©d^lad^t öon Seip^ig, mit frappanter 6t)arafterifti!

ber ^^reu^en, £)efterrei(^er unb ^ranjolen. S)ann „S)er 5lbfd^teb ber^^^olen öon

ilirem SSatertanbe beim Uebertritt über bie ©renje 1831", ein ^latt, ba§ lit^o»

grapf)irt eine ungeheure 35erbreitung fanb unb fie im (Sanken aud^ öcrbiente.

2?{)nen öorau§ ging ber Sob be§ .^eraog§ öon Sraunjd^toeig bei Quatrebaä.

2lu|er biejen unb öielen fleineren äeitgenö|[i|d£)en ^riegSfcenen ^at er nod^ mit

!aum geringerer 3Ba^r^eit eine ©d^lad^t öon ^eertoinben, bann eine ^uffinbung

ber 2eid£)e ©uftaD Slbolp^g unb jpäter ben %oh be§ "üJlaj ^piccolomtni mit großem

unb öerbientem SSciiatt gemalt. @benfo ^at er einen „Äönig ßubtoig im i5amilien=

freije" jür bie Sitf)ograpt)ie componirt, ber in S3obmer^§ geiftreid^er Uebertragung

auf ©tein nod^ t)eute in 33aiern Überott ju feigen ift. 5^icl)t toentger beliebt toar

ein „Napoleon umgeben öon feinen ©eneralen" unb ein „Äbnig Otto au^ferbe".

ÜJlit 6c£ert üereint gab er aud^ ein grofeeS 2ßer! über baä 5Jiilitär ber beutfd£)en

S3unbe§ftaaten :§erau§ u, a. m. 2ro^ i:§rer mageren, farb= unb toirfungSlofen

5!Jlalerei finb ^onten'§ SSilbcr bod§ fo glüiilidE) componirt unb fo geiftoott leben»

big au§gefüt)rt, ba^ fie fidl) tool immer erl)alten werben. 3lud^ bie ritterlid^e

5perfönlid)feit be§ ^anne§ felber '^at il^n fe^r beliebt unter feinen ?^reunben

unb au einem ber l)eröorragenbften ©lieber be§ bamaligen ^ün(^ener ^ünftler=

!reife§ gemad^t, mie it)n benn audl) ^anihad) be§^alb in einem lebensgroßen

SSilbe ber 5Jlündl)ener neuen ^inafott)ef öereüjigt l§at. i^x. *ßed^t.

gjlontfoort: 3lntl)oniS bau m, gjlaler, f. 93Ioiflant, 33b. II ©. 713.

5!Jloutfort: <&ugo ö. 'iUl. , S)id^ter unb (Staatsmann, auS bem mäd£)tigen

unb angefe^enen ®efd^ledl)te ber ©rafen öon 5Jlontfort=S3regena, tourbe 1857 gc=

Boren. 2lt§ ber jüngere ©ot)n erl)ielt er neben bem Unterricht in ritterlid^en

S)ingen audf) eine gelehrte ^itbung. ®a^er mar er in SE'^eologiciS bemanbert,

fannte bie ( lateinif dt)e) SSibel, aber aud^ bie alten öol!S= unb funftmäßigen 9litter=

epcn, ben 'JRinnefang, bie S)ic£)tungen §abamar'§, Seid^ner^S, @ud£)entüirt'S unb

anberer ^^itgenoffen. S)ai SSeifpiel ber ritterli(^en 33udl)l)elben blieb nid^t o!§ne

ßinfluB auf fein Sfugcnbleben. 5Öereit§ in feinem 14. S^a^re fud^te unb gewann

er bie ''JJtinne einer ^olbfeligen ^rau unb manberte in beren S)ienft in bie 2öelt,

um Ülitterfpiele a^ ü^en unb Slbenteuer a" erleben. Ueber ^a^x unb 2;ag

(1371—1372) ritt er tootitgemuf^ t)erum unb erwarb ftd^ „ritterschaft ein

michel teil", benn er befa| außergewö^nlid^e Äörpetfraft. .^eimgefel^rt , Würbe

ber ©ed£)aet)niä^rige öon feinem 35ater (2öill)elm III.) mit ber oerwittweten (Srb=

gräfin 'ÖJlargaret^a öon ^fannberg öert)eirat§et. @S war eine 3Jntereffene§e

;

benn mit ber .^anb ber jungen SCÖittWe erl)ielt ^JJl. bie reichen (Süter ber ^fann=

berger in ©teiermarf, Defterreid^ unb Äärnt^en, Würbe ^itglieb be§ fteirifd^cn

unb öfterreic^ifdt)en ^errenftanbeS, trat au ben >^eraögcn au§ bem '^abSburgifd^en

|)aufe, mit wcld)en bie ©rafen öon ^JJlontfort-23regcna of)ne^in öerwanbt unb in

gutem @inoernet)men waren , in nod^ näljere SBeaie^ungen , erlangte eine ^JJtad^t,

weld[)c bie atter anberen ^JJlontfortec weit überflügelte, unb würbe ber @tamm=
l)err einer neuen ßinie (Srcgena = 5]ßfannberg) , wetdE)e erft im öergangenen ^ial^X'
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l^unbcrt (mit 3lnton, f 1787) ertofd^. ?Ji. fümmerte fid^ anjangS toenig um
6^e unb Stegierung; bie [entere fü'^rte bet SJater, tüäl^renb ber SÖ^n bie @unft
anbcrer „frowen und töchterlin" fud^te, benfelben Siebet bid^tete unb 3tt)ifcf)en=

burd^ toieber ©jcurfionen in bie toeite 2öett unternahm. 58on einer berfelben

crjäf)tt ©udEienmirt : Dom -^teujäug, ben er 1377 unter |)er3og ^atbred^t in§

5preufeenlanb mad^te, too er wa^rj(f)eintid§ mit 73 anberen jungen Sblen ben
9litterfd^lQg erl^ielt. ^Ritten in biefen 2öanber= unb Oflegeljatiren traf i^n ber

jTob feineä 3}atet§ (1378). SSBqS meber .^eiraf^ no(f) Äreujfa^rt in i^m bemirtt,

ba^ t^at nun ber ©rnft be§ 8e6en§: ^it .^raft, Umfielt unb Stuäbauet über-

nahm er feine Stufgabe, t^eitte mit feinem älteren Sruber .<?onrab bie 23regen3cr=

graffd^aft, erlief 2)erorbnungen für bie Stabt unb 93urg Sregcnj, iDeIdE)e gemein«

f(^aftüct) regiert tourben , beftellte fein ^au§ im 2Beften unb im fernen Often,
öergab unb emjDftng 2et)en , ernannte 33ögte, bertl^eibigte feine 33efi^ungen gegen

t)erfdt)iebene Singriffe, fnüpftc gute SSe^ieljungen mit ben umltegenben 2lbet§=

gefdt)ted£)tern an, marf bie jugenblid^en ^JOfünnctl^or^eiten über SSorb, erfannte bie

Zuneigung unb ben SBertt) feiner treuen (5Jemal)lin , ber er ton je^t an feine

@ebidf)te mibmete, unb betrat balb audf) eine größere SBü^ne. 3unäd^ft na'^m

er im Sienfte ^erjog ßeopolbS III. an ber Eroberung üon 2;reöifo im SJenetiani«

f(^cn f^eit (1381). äöät)renb be§ x^eit^u^e^ ernannte i^n ber Jper^og ^u feinem

i^riegStiauptmann. 3ll§ foldEjer öertt)eibigte er tapfer Sreöifo unb fd^äbigtc ben
geinb burdt) ©treif^üge. |)ierauf folgte er ßeopolb ,^u feinen toeitauSfe^enben

Unternetimungen gegen bie ©d£)Wei3er, unb aU beffen ^piäne mit ber 6d^lad)t bei

©empad^, an tocld^er oud§ bie Untertl^anen |)ugo'§ bet^eiligt toaren, fdieiterten

unb ber |)eräog fetbft fiel, erl)ielt er üon Sltbred^t III. bie fd£)tt)ere 2lufgabe al§

öftcrreidC)ifdf)er ßanbüogt im Slargau, 2;^urgau unb auf bem ©(^loarimatb weitem
©Graben ju loenben. ße^tere§ gelang auf biefer ©eile glüdflid^ , bi§ ^Jriebe mit
btn @dt)tDeiäern gcfdt)loffen tourbe. 9Jl. fel)rte auf feine Sregen^er @ütcr jurücE,

]c|te ftd^ l^icr mit bem ©o^e (Sßil^elm) feine§ inatoifdEien geftorbenen 5öruber§

frieblid^ auSeinanber unb freute fidf) feinet e^elid^en @lücfe§. Slber bereits 1391
(1392?) ftarb ^3}^avgaret^a, nadtibem fte i^m met)rere ^inber, barunter ben ©o^n
Ulrid^, geboren l^atte. S)ie @ebidt)te biefer 3eit offenbaren feinen ©d^merj über

ben 5ßerluft, f lagen über Säufctiuug ber 2öett, über Unbeftanb unb Xob.
5!}let)rere Sfal^re tritt er nid^t me^r öffcnttii^ auf. Slber bie :§eitenbe 3eit unb
bie fd^öne ®räfin (dementia üon Joggcnburg, roel(^e feine ^tüeite (Semo'^lin

tüurbe, fü'^rten it)n toieber in§ ßeben jurüdf. 1395 ftet)t er roieber auf bem po=

litifd^en ©dE)aupla^ unb jtoar at§ ^ofmeifter .!g)er3og SeopolbS IV. in mannig=
faltigen SBejie^ungen. Um ba§ ^a.\)x 1400 wirft ber 2;ob neuerbingg büftere

©d^atten in gJlontfort'S Seben unb S)id^ten, inbem er bie junge Slementia l)in=

wegrafft. @rft feine britte @emal)lin, Slnna ü. ^eu:§au§, weld^e i^m nod§ U13
einen ©ol)n (©tep'^an) gebar, {)at il)n überlebt, ©ie war bie 2ßittwe bei legten

©tabedEer§ (.'pani, 11399), ber nur eine t:odE)ter ©uta l)intetlaffen f)atte, weld^e

fid§ gleidlijeitig mit 5Jlontfort'g ©o^ Ultid^ üermäf)lte. 2)aburd^ fam aud^ bie

©tabedfer ^errfdf)aft nüä) einigen ©treitigfeiten mit ben sperren üon ßitti unb
anberen an bie 5!Jiontforter. ^aum waren biefe ©rbangelegen'^eiten geregelt

(1404), al§ 5)i. äu ben Söaffen greifen mufete. 3fm SBeften üert)eerten bie

©d^weijer 8anb unb 33urgen (Slppen^etlerfrieg). ''M. rettete bie belagerte SSefte

9teuburg hnxä) einen üortt)eil^aften SSertvag, überlief bie 35regenjer ©treitmad^t

feinem !rieg§tüd^tigen Üieffen äöitt)elm unb feinem ©ot)n Utrid^ unb eilte nad^

Often, wo feine 33efi^ungen unb ganj ©teiermarf üon ben böbmifd^cn unb mäl^s

rif(^en ©d^aaren ;3o|ann ©o!ol§ bebrol^t Waren. |)ier würbe er 5um „campi-

ductor" ernannt unb traf ben geinb bei Sao (1407). S)arauf eilte er wieber

nad^ SBregenj 3urüd£, Wo bie ©dEiwei^er 1408 in bie gtut^t gefc^tagen würben.
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Sn ben iolgenben Sagten beenbet er einige fleinexe fje^ben im SCßeften unb Dfien.

1413—1416 tDtrb er 2anbeg{)auptmann öon ©teietmotl, 9lat!^ -^erjog ßrnft bcS

ßifernen, Söorft^enber be§ ßanbe§getid^t§ unb ^ntjaber be§ öfterreid^ijd^en S)rac^en=

orben§. 1414 erj(i)eint er, toalirfiiieinlirf) im ?luftrage 6rnft§, aud^ auf bem

Sonett 3u Äonftanä- ©eit 1416 jiel^t \iä) W. öon ben öffentUcEien 5lemtern unb

Slngelegen^eiten auf bie SSertoaltung feiner S3efi^ungen aurüdE, f(i)UdE)tet ©treite,

öeftraft unge^orfame ßel)en§männer , erläßt eine Malefläorbnung für Sregenj,

mac^t fromme Stiftungen (barunter ba§ S)ominicanerflofter auf bem ^irfdiöerg)

unb ftirbt am 4. Slpril 1423, nai^bem i'^m jd)on 1419 fein ältefter ©ot)n Ulrid^

im 2obc Vorangegangen mar. ^Jloc^ ^eute nennt ha^ 35ol! ben @eb't)arb§berg

l^inter SBregenj ben ^fannfierg nad^ "ÜJI. , bem ©tamm^errn be§ @efd)led)teS

3Jlontfort=58regen3=^;j}fannberg. 5Uontfort'§ ßeben mar alfo, toenn mir öon feiner

furzen S^ugenb aBfe'^en, rei^ an bebeutenben Slrbeiten unb SBürben. S)Tei S)inge

empfal^Ien i'^n befonber§ baju: feine für einen bamaligen ©rafen feltene S3ilbung,

feine gro|e §au§ma(i)t, mit toelc^er er feinen SSerfügungen ben nötl^igen 5lac^=

brudf geben tonnte, unb öor Slüem fein energifdiet et)renfe[ter S^arafter. 6t

felbft !onnte in jener raubfü(^tigen 3"t offen öon ftd) fagen: „^(i) fa"^ nie ein

®ut, um ba§ id) t)ätte miffet^un mögen." — ^. war nid)t ein i)i(^ter öon

ißrofeffion, fonbern nur au§ innerem S)range. 6r bid^tete (nadt) eigener ^u^fage)

oft i)od^ 3U 9lofe, auf feinen Weiten fJ^^Tten burd^ äöalb unb ?lu; benn 3U

§aufe "^atte er „gross sachen ze schaffen" unb „teten seine ret in straffen"

ob fold£)er Seitöerfäumnife. Sfn ben meiften ^^ätten ift er ba'tier felbft, finb bie

eigenen 3ufiönbe unb Sßerl^ältniffe ©egenftanb feiner 5Did^tung ; au^erbem eröffnet

er aber aud^ weitere , attgemeinere ®efi(^t§pun!te : mebitirt über ben SBelttauf,

über 5Renfdt)enfd^icffal unb 5!)tenfct)enfdt)ulb , über bie bamaligen Sßer^ältniffe in

.^ircfie, Staat unb ®efettfdt)aft , fülirt eine l^eftige ©prai^e gegen ben unfä'tiigen

„^ünig öon ^el^emlant" (SBenäel), gegen ba§ ©d^i§ma, gegen bie Entartung ber

?ijlönd)§orben, gegen Seginen unb anbere religiöfe ©ecten, nimmt ©teÜung ju

jenen tiefge^enben religiöfen Strömungen öor bem 33a§Ier ßoncil unb jwar auf

Seite ber gemäßigten 3fteformpartet. 3)er gorm nad^ fd^eiben ftd§ feine ©ebid^te

in Sieber, SSriefe unb 9(teben. ®ie ßieber finb jum 2;t)eite „minneliedli", nod§

nad^ altem Sd^nitte, mit breitljeiligen Stropt)en unb ritterlid^em ^rauencultuS,

äu 2Ruft£ unb Sana beftimmt. S)ie anberen finb fdt)on moralifirenb ober gelten

feiner @attin ; aud^ treten an Stette ber Sreit^eitigfeit einfädle ©efä|e na(| 3lrt

ber 9}olf§lieber. 5Die 9Jlelobien ^u ben Siebern madtite W. nid^t felbft, fonbern

überlief fte feinem knappen 3Sür£ ^angolt unb äeigt fo bereits ba§ moberne

Sßerl^ältniß awifd^en 2;on= unb S)id^t!unft. S)ie SS riefe, burdt)Weg in öier^eiligen

Strophen, finb SiebeSgrüße au§ ber ^^erne unb l^aben balier einen großen %^dl
il)re§ 3^n'^alte§ unb 2lu§brudEe§ mit ben ^inneüebern gemeinfam. 5tur ber

ältefte ift an eine Sfugenbgeliebte, bie anberen finb an feine ©attinnen Slcmentia

unb 5lnna gerid^tet. 3" ben 9t eben gel)ört bet größte S^eil öon Wontfort'§

5probucten. Sie finb gewö"^nlid^ in 9teimpaaren ober öierjeitigen Stroptien ab=

gefaßt unb t)aben firf) burdt) Erweiterung be§ bibactifdien unb epifd^en Elements

au§ ben mittell^odt)beutfdt)en Sprü(^en l^erauSgebilbet , bewegen fid^ ba^er meift

auf ett)ifrf)em ober politifdt)em 58obcn ober betreten baä ©ebiet ber 5!Jtemoiren=

bidt)tung. Slber aud) ll^rifdtie ^5artien begegnen barin nid^t feiten, wie benn über»

^aupt bie einjetnen 2)id)tung§gattungen bei ^. unb anberen 3eitgcnoffen öiel=

f adt) ineinanber fließen : epifd)er üton mifd^t fid^ in bie St)ri£ unb umgele^rt ; bie

S)ibariS überwud£)ert beibe. Sludt) bie alte einf)eitlid£)e Sd^riftfpradt)e ift bei 5R.

bereits ganj auS ben i^uö^" gegangen : ber S)ialect (l^ier ber alemannifd^e) ftef)t

in öotlfter SBlüt^e. Stil unb ''Dtetrif finb retdt) an SajiSmen unb jeigen öielfad^

fc^on ben Einfluß ber Sßolföpoefie : 5Jl. fielet auf ber äußerften ©renje ber ritter=
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Ii(i)cn Äunflbiditei- unb ttjeift j(i)on ju jenem ©efc£)Iec^te üon 9?atutjöl§ncn,

SBanberern, Ätiegäleuten unb SSöQetn l^inafi, bei benen ba§ ßm^ifinben tieier, ba§

SDenfen toetter get)t atS bie Äunft bex S)atfteIIung.

^. 5Z. 0. 33anotti, ©efc^ic^te hex ©mfen öon lUontioit u. SSetbenberg,

1845. ^. 33ergmann, Ueber bie ©rafen bon ^Dtontjort = Sregenj = ^^Pfannbetg,

Si^ungSber. b. 2ßienet 3lfab. IX. Ä. aCÖein^olb, lieber ©raf ^pugo 0. ''Hiont'-

iort, "OOtittfieil, be§ l^iftor. 35etein8 jür ©teietmarE, 1856. ^. 33artfd^, .§ugo

ö. W. f)etau§gegeben 1879 (©tuttg. ütt. 3}exetn m-. 143). 3^. g. 2öa(ier-

nett, •g)U90 ö. ^JJh mit 9lb^anblungen jur (Sejc^i(i)tc ber beutfc^en Sitteratur,

©prad^e u. 2Hetnf im 14. unb 15. 3fa^r'§unbert herausgegeben, Sfnnsbvucf

1881. ^. @. aöarfetneU.
9}tontgcIaS: ^aj ^ofef @vaf ü. ^. , bairijc^er ©taatSmann, geb. ben

10, ©eptember 1759 ju ^lünc^en, entftammte einem alten |aöot)ifct)en (Befd^led^t.

ßin Petrus de Monte geLato mitb 1355 al§ ©efanbter bc§ ©rafen ?lmabeo öon

©at)ot)en genannt, ^m 16. ^fö^^^unbett mar bie .^ervfd^aft WontgcIa§ in ber

5'iä'^e Don ß^ambert) in 58e[i^ be§ ^^rongoiS (Sarnerin ©eigncur be la 2f)uitte,

©taat§rat^§ unb ©enat§prä[ibenten ju (£t)ambert). ©ein llrenfel ^lO^ann ©ig=

munb ©arnerin f^rei^err ö. ^Ji- lic| fid) in 33aiern nieber, mürbe in 2)ienften

5Jtaj 3fofei§ III. ©eneratmajor unb Dberftfitberfömmerer, öermäf)lte fid) mit Ur=

fula ©räfin bon brauner, in ^meiter @l)e mit 3lugufta bon ©c^önberg unb ftarb

1767 3U ^Btünc^en. S)er erftgeborne ©ol)n auä erfter @^e, Ma^ 3^o|ei, ftubirte,

toie er in einem felbflöerja^ten Curriculum vitae erjä^tt, inferiora t^eil§ ju

^^lanc^, t|eil§ ju «Strasburg, ^^^itofopl)ie unb ^\ixa in ber te^tgenannten ©tabt,

befudite 1776 bie ^o^e ©d^nle ^n ^ngolftabt unb legte im nä^ften ^a^re eine

^;proberelation „mit jonberbar au§net)iuenber '^e^änbigfeit unb ©oübität" ab.

Unmittelbar barauf mürbe er jutn ^itglieb be§ i^oirat^ä, 1779 jum 23üc§er=

ccnfurratt) ernannt, ©(^on bamal§ erregte bie fc^arfe Seobact)tnng§= unb 3luf=

fafjungSgabe be§ jungen ^}Jlanne§ 2lu|fet)en, „mie benn auc^ ein feltener Sinflang

ber gciii^eit i>e^ %om% eines Jpof^ unb 2Beltmanne§ mit üieljcittgem unb griinb^

lid^cm 2ßiffen bei i^m anzutreffen mar" (5i:et)ftei-'9)- Äurjürft ,^art 2f)cobor fott

tt)m fe^r geroogen gemefen fein, entzog i^m aber biefe ®nnft, aU aufgeberft mürbe,

ba§ 'iJJt. bem ^flluminatenorben beigetreten mar. @S mürbe ^roar öon ftrengerer

Seftrafung be§ jungen 5Jlanneg Umgang genommen , immerl^in öerlor er fein

2tmt unb fal) fii^ genöt^igt, ba§ Sanb ju öerlaffen. ^an barf annet)men, ba^

biefer Moment für bie fpätere ©ntmidfelung be§ ©taatSmanneS nic^t ofine 2Se=

beutung mar; in ber 3eit. i>a er faft mit unbefi^ränfter ©emalt in 33aiern ba§

©taatgruber teufte, trat, jumat im 58erfa^ren bei ber ©äcularifation, manches

3u Sage, ma§ nidtit me^r ben cbjcctiöen unb befonnenen 2)ertt)eibiger ber ^Ited^te

be§ ©taateS fenuäeic^net , fonbern unmittfürlic^ an ben ob ber einft erlittenen

SSerfotgung grottenben ^ttuminaten erinnert. S3on OrbenSfrennben empfohlen,

fud)te er eine 3uflu(^t am §ofe be§ ^erjogS .^arl 3lugu(t öon 3roeibrücfen, mo
er im Sabinet be§ ^inifterS ö. ^ofenfelS (Mg. ®. 33iogr. 33b. XII, ©. 557)

als Üteferent über ftaat§red)tli(^e f^i-'ogen bermenbet mürbe. 5Bermut^ttcf| in ^^olge

einer S)enunciation beS eiferfüdt)tigen '^h'b€ ©alabert fiel er aud) bei ."per^og .^arl

5luguft in Ungnabe unb öerlor feinen Soften; er ^atte aber bie @unft beS jüngeren

SöruberS be§ ^erjogS, ^aj ^ofej, geroonncn unb biente nun biefem als ^:i)riöat=

fecretär, bis ber 2ob Äarl 2luguftS (1. 9lpri( 1795) ben 33ruber jur 9{egierung

beS $erjogtf)umS berief. ^]0^. mürbe nun in rafd)er golge ^^erjoglid^ ,'3meibrücfen'=

fd^et SegationSrat"^ . ©e^eimratt), 5Jlinifter ber auSmättigen 3lngelegen^citen.

Seiber finb bie brei erften Steile beS großen ÜJiemoirenmev!eS, baS '03t. eigenl)änbig

nieberf(i)rieb, öerfd)ollen, fo ba^ mir auSfülirlic^en 33erid)t nur über bie 2;i)ätig=

feit beS bairifc^en ^JlinifterS öon 1799 bis 1817 befitjen, bagegen ber 9lufE(ärung

Mgem. bcutf^e Siogra^jfiie. XXII. 13
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über bie ivüf)eren Se!6enlf(i)icIfQle , fotote übev* bie SBirfjamleit auf bem (Sebietc

ber inneren Slegierunggpolitif entbe'Eiten muffen.

3ivLX in^ütäe tohb in ber ©inteitung, „um beutlid^er lierbortreten ju laffen,

tDie äur 3eit 3^f)re§ gtegierung§antritte§" — bie Memoiren jd^einen urf^rünglid^

äur 33ortage an ßönig ^aj Sofef beftimmt getoejen ju fein — „für ^^xz 'S)t)=

naftie toie für S^ren <Biaat bie S)inge gelagert toaren", aud^ auf bie Sailte feit

ber ^Bereinigung 33aiern§ mit ^urpfatj, bie 2lu§tauf(iproiecte Äarl 2;{)eobor§

unb bie au§tt)ärtige 5Politi! biefe§ Äurfürften unb ber ^er^oge bon ^toeiörüdEen

eingegangen. SBie bie Silbung, fo ift ber 3^beenfrei§ be§ 5Berfaffer§ ber ^e=
moiren jpecififd) fran^öfifd), aber franjöfif(fje§ St^tei^eff^ tiertiitt er fo wenig toie

ba§ beutfc^e; i"^m gilt al§ erfte§ unb oberfte§ (Sefe^ für ben SSeamten, in bcm=

jenigen ©taat, bem er bient, ööttig anfangenden; er toitt nur anftreben, tt)a§ jur

©tärlung unb 35ergrö^erung be§ feiner ßeitung anbertrauten 2anbe§ beitragen

fann. S)e§!)alb bewunbert er bie „toeife Surüd^altung" i?arl 2;t)eobor§ im

5ßcrl)alten gegen bie fran^öfifcfien üteöotutionäve unb bebauert nur, ba^ bamal§

nid^t im rechten Slugenbtici eine ^oliti! ber 9lction eingefd)lagen würbe; nid^t

blo^ mären ^annn^eim unb ^eibelberg ju retten, fonbern ^ainj unb granffurt

mit Ieid£)ter ^ü^e ju geroinnen geroefen. @r finbet e§ unbegreiflid), ba^ ^arl

Sluguft mit granfreidt) nict)t§ ^u ftiun t)aben tooEte, benn granfreid^ erfd£)eint

i^tim öon bem Slugenbtiif , ba bie „reüolutionäre ^larrn^eit" ber S-anton unb

9tobe§pierre auff)örte, al§ bie eigentlidic ©d^u^mad^t ber freien (5ouöe=

ränetät ber bcutfi^cn S^ürften. @r betrad^tet eben alle foldE)e fragen lebigUd^

unter bem ©efid^itspunft ber O|)t)ortunität; be§t)atb beflagt er l)intt)ieber ba§

unt)orfid)tige unb nur bem 33ort£)eit 5ranfreidE)§ ^}ted£)nung tragenbe S5orget)en

©alabert§, roie bie feige Uebergabe öon ^Raunn^eim bur(^ ben ©rafen Obernborff.

S)ie Sßer^aftung ©alabertS burd^ faiferlid^e I^ruppen befreite 5Ji. öon einem gii=

balen unb feit au(^ SBaron Setto nacf) ^ari§ gefenbet toorben toor, too er ol^ne

amtliche ©tettung bei bem 2)irectorium bie ^^eräoglid^en S^ntereffen öertreten

fottte, fonnte m — er felbft fagt: feit Sluguft 1796 — at§ ber eigentlid)e

Seiter ber auäroärtigen Slngelegen^^eiten be§ ^erjogf^umS angefe^en Werben, i^n

biefev ©tellung wo{)nte er bem ßongre^ öon 3laftatt (1798) bei; ba§ näd^fte ^at)i

brachte if)m einen Weiteren 2Bit!ung§frei§, ber aber aud£) eine 9tei^e ber fd£)Wie=

rigften 2lufgaben in fid) fd^to^. "^laä) bem jlobe .^aii 3;^eobor§ (16. gebruar

1799) übernaf)m ^aj S^ofef bie Otegierung öon 5ßfalä=33aiern, unb fd£)on am
21. Februar würbe TO. „in 3lnbetradC)t ber öoräüglid^en i?enntniffe unb @e=

fdt)icflidt)feit, Weld)e ber ^ammer= unb ©e'^eimrat'C) 5rcit)err öon ^Jtonjellaä burd§

mel^rere 3fat)re in bem it)m anöertraut gewefenen Sßirfungefreife erprobt", jum
Wirfüdt)en ge"^. ©taat§= unb ßonferenäminifter ernannt. 2lud§ in ber neuen

©tettung War i!)m ^unädtift bie ßeitung ber auswärtigen (Sefd^äfte übertragen.

SDer Siubet, womit ber 9tegierung§wedC)fel in ganj SBaiern begrübt würbe, bewie§

fowot)l, ba^ ber Unwitte über bie egoiftifdt)e ^au§politi! be§ öerftorbenen Äurfürften

noct) immer lebenbig war, al§ ba^ man auf ba§ ^au§ SttieibrücEen, burc^ beffen

Uneigcnnüi^igteit unb Energie bie Integrität SaiernS gerettet worben War, fefteä

^Bertrauen fe^te unb mit ©id)erf)eit ben 9lnbrudt) befferer g^ite'^ erwartete. „(5§

War aber ni(|t leidt)t, biefe Hoffnungen ju öerwirftid^en. S)ie ©ad£)lage war jur

3eit büfter genug, ^an tjätte @elb gebraud£)t unb bie J?affen Waren leer; bie

$ffiünfct)e be§^apfte§ öcrWidEetten in gro^e ©d)Wierigfeiten: bie baiiifdlicn 2;ruppen

Waren in Söinterquartiere folcl)erma^en öertt)eitt, ba^ fie unter bie Defterreiiiier

förmlid) aufgelöft, fo^ufagen ganj unb gar in bereu (Sewalt gegeben Waren. @§
Ijanbeüc fid) barum, fid) , ot)ne irgenbwo Slnfto^ ju erregen, ber brüdenbften

S3crpflid)tungen ju enttebigen unb bann ein öolitifdl)e§ ©l)[tcm aufjufteEen, benn

biäl)er War ein fold)e8 nidl)t öorl^anben gewcfen."
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S)a§ neue @t)ftem lä^t \iä) in ^ür^e aU ^Polittf ber freien ^anb i^araÜerifiten.

SSaiern foÖte fortjafiten, feinen 25etpflic^tungen gegen ta^ Steid^ nad£)3ufommen,

aber aud) nur ben ftricten Söerpflid^tungen , im Uebrigen aber bie greunbfd^aft

5ranfrei(^i unb ben <Bd)ü^ 3ftu^tanb§ unb 5ßteu^en§ anftreben. 2)emgemä|

blieb ba§ bairifdie Kontingent öorläufig mit ben Defterreic^ern üerbunben, ber

Äurfürft unb fein Winifterium flüchteten fid) beim iperannaf)en ber gran^ofcn

nad) 2lmberg, unb nac^ ber 9iieberlage beg bairifd^ = öfteu-ei(i)if(i)en .g)eereS bei

|)o^enlinben befe^te 5Jloreau bie .^auptftabt be§ Äurfürftenf^umö. ^n ben 't^a^i'

quitten, buri^ tt)elc£)e bamatS eine weit öeraroeigte reüolutionäre ^ßartei in 33aiem

5ßropaganba für republifanifc^e 3^been ju mad)en fuc£)te, würbe W. auf§ ^eftigfte

angegriffen wegen feiner antifranjbfifdjen Haltung, bie fid) — e§ l^anbett fid^

natürli(i um SSe'^auptungen ol)ne S5ewei§fraft — auf englifd)e unb ruffifdie S3e=

fted^ung äurüdfü^ren laffe. ^JlerfwürbigerWeife führte, wie in ben ^Jtemoiren

ent^üttt wirb, gerabe bie greunbfdiaft mit ^tu^Ianb ju intimeren SSe^iel^ungen ju

3=ran!reid). S)ie 2luft)ebung be§ ^alteferorben§ J^atte ben ^oi-"" ^^^ Äaifer§

^aul fo fe{)r gereift, bafe er ein ©(^reiben öott leibenft^afttid^er S)ro^ungen an

ben furfürftüdien <g)of rid)tete. ^Jlun erfolgte '^ier unter bem ßinflu^ be^ |)erjog8

3Bitt)elm ein Umfd)Wung; ber ^er^og felbft ging nad) @artfd)ina, unb e§ würbe

nic^t blog bie $Bermät)[ung be§ ^urprin^en ßubwig mit ber (Sro^fürftin i?ati)arina

inö Slugc gefaxt, fonbern oud^ ein Slüianaüertrag abgefd^loffen , burd^ wetd£)en

(1. Dctober 1799) ber Äurfürft fid) öerpflic^tete , feine Gruppen mit ben ruffi=

fdf)en äu üereinigen, gegen @ewäf)rleiftung be§ pfal3=bairifcE)en 2erritoriatbeftanbe§,

Wie er burd) ben Xefdiener ^rieben feftgeftettt Worben war. ®er Xractat öon

©artfd^ina bebeutete alfo offenen 23rud^ mit ^^ranfreid). Salb barauf öoH^og

fid) aber am rufftfc^en ^ofe ein (5^ftemWed)fel; ^aifer 5paut fd)öpfte 2lrgwo^n,

ba^ e§ feinen äJerbünbeten niä)t fo faft um ba§ 8egitimität§princip at§ um
5lu§be'^nung i'^rer 5iJtad)tfteIlung 3^ t£)un fei, unb Wanbelte fic^ au§ bem t)eftig=

ften @egner in einen fc^wärmerifc£)en 2>ere!§rer 5Sonaparte^§. Sluf 2Bunfc^ be§

3aren würben Pon ber bairifdien 9tegierung wieber Unterl^anbtungen in ^^ari§

angeknüpft, unb gerabe wä^renb bie bairif^en Gruppen nod) bei |)ot)enIinben

ben grauäofen al§ fjfeinbe gegenüberftanben, Würbe unter ruffifdier Vermittlung

ein ^ian öereinbart, wonad§ SSaiern für bie Pon ^ranlreic^ geforberten 3lbtretungen

reic£)e 6ntfd)äbigung burc^ aEc angrenjenben fürftbifd^öflid^en (Sebiete — ©at^^

bürg unb ^affau eingefd)loffen — erhalten foEte. S)er %oh i^aifer 5paul§ be=

raubte aber Saiern eineS ebenfo möd)tigen wie wot)lwottenben (Sc^u|t)errn
, fo

ba^ e§ bei Slbfd^tuB be§ gnebeng Pon SunePiÜe nur im Sittgemeinen auf ©rfa^

burd) fäcularifirte ©ebiete Pertröftet Würbe. 9ied^t unb @efe^ Waren in biefen

3;agen fuSpenbirt, jeber Staat fu(^te nur ben eigenen SSortl^eil auf Soften beä

©d)Wä(^eren. ßaifer ^ranj fetbft gab gleid)fam bebauernb äu Perftel)en, ,M^
fid) nun Woi)t eine 2;rennung feiner 3^ntereffen Pon jenen be§ 9lad^barn ergeben

!önnte", unb batb !onnte ba§ '•ülünc^ener ßabinet nid^t mel^r baran jwcifetn,

baB Defterreidf) mit ben alten Slbfid^ten auf ba§ bairifc^e S^nnufer ^erPortreten

toottc. 3e|t lonnte nur ba§ „@t)ftem ^montgela§" retten, je^t f(^icn bem leitenben

gjtinifter ber Slugenblid gefommen ju fein, eine ^olitif ein^ufdalagen, weld^e ben

bairif(^en ©taat awar für bie Gegenwart in ein neuc§ 3lb:^ängigfeit§öer^ältni^

l^ineinbrängen Würbe, attmä^li^ aber fo aironbirt unb fo angefcl^en machen fottte,

ba^ er in ^ufunft nad^ freiem ©rmeffen feine ^reunbe wählen unb ben ^4?rei8

feiner gfreunbfdtjaft feftfe^en fönnte. ^Jlac£)bem e8 o^ne ^ü^t gelungen war, ben

Äurfürften ju Überreben, ba^ bie ^flid^t ber ©elbfter^ltung ein fotd^e§ 53orge§en

entfc^utbige, würbe am 1. Sluguft 1801 ©eparatfriebe uub SSünbni^ mit 5ranf=

teid) abgefd^loffen. S)er protection be§ neuen 33unbe§genoffen, fowie ben gcfd^idten

13*
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Operationen 5)lontgeIa§', ber in feinem 3lu|trcten ftctS ^^acEiöicbigfeit unb heftig»

feit auf 3ttecfniä|igfte SBeife ju öereinigen tonnte, roar e§ ju banfen, ba^ SSaiein

bui-(^ ben 3fteid)§bepntation§t)auptfc^luB öom 26. Slpril 1803 Sort^eile ein=

geräumt mürben, tneld^e ben SSertuft weit übertoogen. S)ie untere ^Pfalj mar
ni(i)t äu retten, aber bie 2;erritorien ber jäcularifirten ^oi^ftifte 5i^ei[ing, 9ie9cn§=

6urg, 2lug§burg, äBürjburg unb SamÖerg unb 2;'§eile öon 'i^aflau unb (äid^ftäbt

famen an Saiern, al|o lauter (SJebiete, bie fic^ um ba§ ©tammlanb günftig

gruppirten. 3e|t erft fonnte ber alte ^ern ber Srblanbe mirfüc^er 5JlitteIpun!t

ber 35ermaÜung merben; burc^ bieje Srmerbungen in ©d^maben unb granfen,

meiere bie beftentmicielte SanbeScuttur in ganj !S)eutf(i)tanb Ratten, mar ju

einer politifc^en ©nttoiiflung S5aiern§ in größerem Stil bie nott)roenbige (SJrunb=

läge gefc^affen, unb jugleii^ mar e§ burd^ bie Sßerbinbung ber attbairijc^en ©ta=

oilität mit bem regeren Slement ber neuen ^roöiuäen möglich gemad^t, auf ben

S5ol!§geift jo einjumirfen, mic e§ in 9Jlontgeta§' 3lbfid)t gelegen toar. S)enn

au(^ auf bie innere ^olitif übte ^. entfc^eibenben ©influ^ au§. ^n ben erften

^a'^ren nad) bem 9iegierung§antritt ^aj 3tofef§ mar neben ^. SBaron |)om=

pef(f) „aud^ birigirenber ^linifter" unb ®raf ^orami^ft) ^inifter be§ geiftlic^en

Departements ; erft 1803 mürbe bem ^inifter be§ 2lu§märtigen and) bie ßeitung

ber ginanjen unb 1806 ber inneren 2lngelegen'^eiten übertragen. 2lber mod)ten

aud) borl^er unb nad)^er 3lnbere neben i'^m ^IJiinifter ^ei^en: e§ gab nur ein

5Jlinifterium ^DflontgelaS. S)er ßl^ef geno^ ba§ unbebingte unb unbegrenzte SSer?

trauen be§ ^onardien, in feinen Rauben liefen alle gäben ber inneren unb btr

äußeren ^olitil 53aiern§ ^ufammen. Tl. toar in biplomatifcCien Greifen als ein

9tepräfentant ber alten franjöfifd^en @d£)ule angefe'lien, ben 35aiern galt er al§

rebolutionärer fji-'anäofe. 6r fprad) unb fd)rieb faft nur granjöfifdl) , im S)eut=

fd£)en fe'^lte il)m bie Serfatilitöt be§ 2lu§bruc£8, bie feinen fran^öfifctien ©til au§=

3eid£)net. ®in !leine§, f(i)arfbli(fenbe§ 3Iuge, — fo fdE)ilbert ber befannte 9litter

ö. 8ang bie ^erfönlic^feit beS 9Jlinifter§, — eine lange, 'Ijeröorfted^enbe 9lafe,

ein großer, fpöttifd^er 5Jlunb gaben feiner @rfc£)einung ettoaS 5Jlefiftofelif(^e§.

@tet§ trug er ba§ ^offleib, lyxad, furje SSeinfleiber unb mei^feibene ©trumpfe.

S)en 2afelfreuben mar er nid)t ab'^olb, aber er toürjte biefelben burd^ geiftreid^e

Unter'^altung. 5J3ei SSorträgen über fdimierige 35erl)ältniffc pflegte er, bie Jpänbe

auf bem diüdtn ^ufammengefd^lagen, öor bem ^amin ftilläufte^^en; ^ufig fagte

er bann: „SSöiffen ©ie ma§, laffen mir bie ©ad^e no(^ eine Sßeile liegen!" @o=
batb er aber ben 3lugenblic^ für günftig erad£)tete, maren dntfd^lu^ unb ^anbeln
@in§ unb atte ülüdfi^ten bei ©eite gefrf)oben. —

®ine lanbeSlierrlid^e 5Berorbnung öom 10, 9lobember 1800, meldte, „ba in

anberen in ber Kultur fortfdl)reitenben ©taaten bie ^u§fd^lie^ung anberer 3(le=

tigionsbermanbten megen ifirer 3fteligton§eigenfdl)aft fc^on längft at§ ber S^ernunft

unb bem ©eift ber cl)riftlidl)en 9leligion äutoiberlaufenb anerkannt morben ift",

bie (Sleid^ftettung ber djriftlid^en ßonfeffionen berfünbete, inaugurirte bie 9te=

formen auf fird^enpolitifd^em ©ebiet. ©amt unb fonber§ af^men fie ben nöm=
lid^en (Seift: e§ foll baburc^ gebrod)cn merben mit ^ttem, toa§ „ben ©runbfä^en

be§ öffentlid^cn 9ted£)t§, bem (Seifte ber dt)riftlid§en Üleligion, ber ^nbuftrie, ber

fittlidlien unb miffenfdl)aftlidt}en (Sultur miberftrebt". @§ mürben ie^t gemifd^tc

@f)en in SSaiern für erlaubt erflätt, ba§ S5eri)ältni^ bet geifttid^en jur meltlid^en

GJemalt in Äirdl)en= unb ©dE)ulfragen in freifinnigem (Seift geregelt, ein toeltlid^eS

©df)ulbirectorium mit ber ^^luffid)t über ba§ ©d^ulmefen betraut, aufgeflärte

8el)rer nac^ Saiern berufen, 'äüdj bie 33erlcgung ber ßanbeäuniöerfität öon

Sfngolftabt nad^ ßanbö^ut (1804) mar üon ber 2lbfid)t bictirt, bie iänftalt ööttig

be§ mittelaltcrlidl) firdf)lid^cn Sl§ara!ter§ äu entfleibcn. S)a§ 33üd^erceufurcolIe=

gium mürbe, „meil e§ ben liberalen (Sang ber äöiffenfdl)aften aufzuhalten fd)eine",
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aufge'^oBen unb eine ßenjurcommijfton mit ber SBeifung ju einem „Bejc£)eibencn

unb lifietaten SSetfa^ren" eingelegt; 1804 tourbe aud^ biejc aufgeloft, unb nut

^)otitif(i)e 3eitungen unb ©(^tiften follten poti^eilidiev denjur untertootien bleiben.

2ln bieje 5Jta|regeIn, welche in bQ§ poütifcE)e, firc^lirf)e unb Sociale fieben be§

©taate§ mäd)tig eingriffen, reifte fid^ ba§ 2}orgef)en gegen bie ©tiite unb ^töfter.

®ie ©äculavifirung jelbft ftie^ unter ben bamaligen SJer'^ältniffen jaft nur in

ben bett)eitigten Greifen auf Söiberfprud^, aber bie <!pärte, toomit babei ju 2öcr!e

gegangen tourbe, bie finntoje 2öutf), womit ein toa'^rer SÖernid^tungSfampf gegen

alle§ geiftlid^e Sefi^tlium eröffnet tourbe, ber S3anbali§mu8 , ber attel ®ef(|id)t'

Iici)e unb Ueberliefertc ausrotten tooHte, ber ^D^anget an 5pietät für bie e^r»

toürbigften unb toertf)öoüften 2)enfmäter ber 5Bcrgangen'^eit riefen auc£) (Segner im
ßager berjenigen toacf), bie fid^ feine§toeg§ gegen ben ©eift ber neuen ^^it feinb=

feiig abfditie^en tooüten. lieber fotdE)e fogar öon ^ßert^eS unb -Ipäuffer ftreng

öerurt^eitte ®eroalttf)ätig!eit, .g)aft unb SöiHIür faßte bamal§ fc^on ber in

bairif(f)en S)ien[ten fte^enbe ^einric^ ©d^enf ein rid^tigeS Urf^eit „®an3 o'^ne

IBortourf ift bie 9legierung in meinen Singen nidf)t", fdE)rieb er an Sacobi, „ob=

gteid^ ii^ in ber ^auptfa^e mit SlHem, toa§ gefd§ie'f)t, einbcrftanben bin. @ic

öertraut ber SBa'^rl^eit unb ber Qiit nid^t genug unb au§ }^\iiä)i, e§ möd^te toieber

5Radf)t toerben, toirft fie mit übermäßiger 3ln[trengung, bietoeil e§ noc^ 2;ag ift."

Unb Sfacobi ertoieberte : „Slud^ id^ toei|, baß in SBaiern mand^ertei nici)t gut unb

ber 2Beg jum 23efferen fd^toer ju finben ober ju balinen; bagegen toeiß i(^ aber

aud), baß 2lnbere§ in Saiern fefir gut ift unb baß man, fotange fid^ biefe§ er»

l^ält, ben 5Jtut^ nid^t finfen laffen barf."

Sbenfo rabical toie auf fird£)enpolitif(^em Glebiet tourbe in 9}erfaffung8fragen

öorgegangen. 9Jl. glaubte gegenfeitiaeS 6intoirlen unb 3tu§gteid^en ber im neuen

SSaiern bereinigten berfd^iebenartigen ©tammcgtt)pen nid£)t beffer einleiten ju fönnen,

at§ toenn er aüe Z^txk in ein ®an^t^ uniformirte. Sluf ba§ Sjtrem ber feubaten

3erfplitterung folgte baS ©jtrem unbebingter unb unerbitttidf)er Sentralifation.

Sitte au§ f)ergebradt)ten l)iftorifct)en 23ert)ältniffen l^crrü'^renben ©egenfä^e fottten

befeitigt toerben, nur eine ©timme galt : bie ber Oiegierung, unb biefe fannte nur

ein 9lec^t: bie f^orberungen ber 3fit. Sll§ nun ber „premier ministre rövolu-

tionnaire", toie ^arbenberg beS'^alb ben ©c^öpfer be§ mobernen SBaiern nannte,

auf ein |)inberniß ftieß, al§ ber lanbftänbifd^e 3lu§f(^uß gegen bie „jutianifd^cn

9buerungen" fronbirte, tourbe biefe ©inmifd^ung auf fdirofffte SGßeife jurüdEgetoiefcn,

unb bie gäuälidEie SSefeitigung be§ legten UeberrefteS be§ mittelalterlid^en (5tänbe=

toefen§ toar nur noä) eine f^rage ber ^ext —
2ll§ 1805 ber ^rieg ätoif(|en ^i-'anfreid^ unb Oefterreid^ auSbrad^, toar für

^. nictit jtoeifel'^aft, ob ba§ SSünbniß mit f^i^anfreid^ ober bie giüdffi^t auf bie

alten 9iei(J)§gefe|e ben SSorjug öerbiene. S)a fic^ , erflärt er in ben Memoiren,

au§ einer unparteiifd)en ^ßtüfung ber Talente ber ,g)eerfül^rer, fotoie ber SBefc^affen*

]§eit ber Strmeen mit @id)er^eit anne'^men ließ, baß fid^ ber ©ieg ouf bie ©eitc

ber SSefä'^igung unb beg (SJenie fdt)lagen toerbe, toar 2lnfdt)luß an ^yranfreidE) baS

9tü^(id£|ere, mif^in ba§ 9ftidE)tige. S)en öon englifd^er ©eite er'^obenen SSortourf

ber 35efted)ung toeift er energifd^ jurücE; bie franjöfifd^e Stegicrung , bemejit er

baju, fei allezeit geneigter gemefen, p nehmen al§ ju geben. i?urj bor Eröffnung

ber geinbfeligfeiten fd^idfte ^aifer ^van^ ben f^ürften ©dtjtoarjenbcrg nacf) ^ündt)en,

unb bie Sßorftettungen be§ ©efanbten madf)ten auf beh .^urfürften fo erfc^ütternben

©inbrudE, baß er fidt), obtoot fd^on am 29. ?luguft im öanb!§au§ beg 5RinifterS

ju S3ogent)aufen bei 5Jtünd^en ber SlUian.^bertrog mit granfreidt) unterjeid^net

toar, äur Umfe'^r unb jur S[nnal)me ber bfterreid^ifdfien Slnträge entfd^loß. 5tun

toarf aber 5Jt. feinen ganzen Einfluß in bie SCßagfd^ate. 6r bat um feine (5nt=

laffung, ber .ß'urfürft toagte nidt)t fie anjune'^mcn unb toed£)felte abermals feinen
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6ntf(^IuB, äur SBeftürjung be§ gütften (Sc^tDataetiBetg, ber \iä) j(i)inä'^lid§ mt^fti»

ftcirt glaubte. 3""^ c^^ften '^ol Jett Äarl§ VII. ^eiitn fämpiten bie baitijc^en

Srup^en toteber an ber ©eite ber ^Ji^an^ofcn. 3Gßie 5Jt. richtig borauSgejeljen

^atte, tDurbe ber ^elbjug bon ^apoUon xa]ä) unb mit glänäenbem drtolg ju

@nbe gefül^rt. @in am 8. OctoBer 1805 3tDi|c£)en ^^xantxeid) unb 33atetn ab=

gefc^tojjener SSertrag brad^te bem 33unbe§genof|en ben ©etoinn ber ^o(^[tiit?:=

gebiete @ict)ftätt unb ^affau, ber 5Jtarfgraf|d)aU Sßurgau, ber ^errfc^aften 23or=

arlbetg, gjlontfort unb ^ol^enemä unb ber Oteid^Sftäbte Sinbau unb 3lug§burg;

baS §er3ogt£)um Sßerg teurbe gegen 2ln§ba(^ unb ba§ ©roPerjogttium 3öürä=

bürg gegen 3;irol abgetreten. S)ie @rt)ebung 23aiern§ pm Äönigreit^ toar, wie

au§ ben ^IRemoiren er[td^tlid^ toirb, im Söefentlid^en eine S3elof)nung für bie 3u=

ftimmung 5Raj 3Eofef§ h^^ 33ermäl^tung be§ 33icefönig§ @ugen SSeauf)arnai§ mit

ber fbniglid^en ^ßrin^elfin Slugufte. 5iapoIeon ]af) in biejer .g)eiratf) gerabeju eine

ßebenSfrage für fein ^aifertl)um. 5Jl. bebauert nur, ba^ man ju lange toartete

unb enblid^ bod) bem 3wang ft(i) fügen mu|te, tDätjrenb frütier 5lIIe§ bafür ju

erlangen gemefen ttiäre; erft al§ ^tapoleon broi)en tie^, er toerbe bie ^Prinjefftn

burd^ franjöfifd^c Sru^jpen abführen lafjen, gaben ^aj ^lofef unb feine (Sema'^lin

il^ren SBiberftanb auf. f^ür bie Stiftung be§ 9lt)einbunbeS toitt 9Jl. nid^t in erfter

gieil^e öeranttoorttid) gemacht toerben; bie ^nitiatiöe ]§abe ber Stuttgarter |)of

ergriffen, ber fc^on am 2. Dctober 1805 bem ^aifer 9iapoleon fet)r toeitgeljenbc

3ufagen mad^te, toa§ bem baierifd£)en 5Rinifterium fo lange mit ernftem Säbel

t)orget)alten mürbe, bi§ aud^ "^ier nadigegeben mürbe. S)er ©ntmidfelung be§ neuen

18unbe§ folgte 9Jl. t!^atfä(i)lic^ nid£)t ol)ne ^i^trauen, benn il)n unb nodf) mel^r

ben friebliebenben 5Jlonard^en fdfjredte in§befonbcre bie S5erpflid^tung , ba^ fii^

S3aiern fortan bei allen .Kriegen 5i-'ittfreicl)§ auf bem kontinent betl)eiligt fa^.

„.^ätte man aber bei ber ^ad£)tftettung
,

^u melctier granfreicl) emporgeftiegen

mar, ftc£) biefer Sßerpflit^tung entjie^en lönnen, unb mar baffelbe ni(^t o'^nel)in

ieber^ett al§ f^reunb ober al§ x^tinh in§ Sluge ju faffen? . . . Uebrigen§ toärc

aud£) bie i^taa^e beredf)tigt, ob benn ju irgenb einer ^dt S)eutfd£)lanb5 geogra=

pl^ifd^e ßage unb politifd^c Dl)nmacf)t il)m geftatteten, fti^ biefen öerberblicf)en

©inmirfungen ju entjie'^en?" 5R. war überbieä be§ ©laubenS, ba^ nur burd^

ben 9i|einbunb eine gemiffe Stabilität ber beutfd^en 2}erf)ältniffe betoal^rt bleiben

fonnte, fo ba^ nid^t alle§ Seftel^enbe über ben Raufen geworfen mürbe. 5Jtan

muffe in ber ^olitif, bemerlt er, bie Sentimentalität au§ bem Spiele laffen;

be§^lb gibt it)m anä) bie ,g)inridf)tung be§ S3ud£)!^änblerS ^alm nur jum SSormurf

Slnla^, bafe bie §anblung§meife be§ „bon ßobpreifungen beraufdE)ten unb ieber=

äeit für bie gegen i'^n gerid^teten Sc£)mäl^ungen überempfinblid^en ^flapoleon"

„unpraftifcf)" War, fc£)on beg'^alb. Weil fte bem „unbequemen Staub ber ©cle^rtcn"

@elegenl)eit gab, einen 5)tärt^rer ber beutfd^en ^^reilieit ju feiern. 3)af[ Sßoiern

am Kriege öon 1806 tl)eitnel)men muffe, [taub für W. noci) entfdf)iebener at§ im
öorigen Sial^re au^er i^rage, benn „e§ War je^t an f^^anfreid^ burd£) ein attp

entf(|iebene§ ^fntereffe ber Sid^er^eit unb Selbfterl^altung gebunben", unb über*

bieä l^atte ba§ ^Berliner ßabinet bei berfd^iebenen Slnläffen „ein unbegreiflid^

WibetftrebenbeS unb t)odE)fal)renbe§ SGßefen gegenüber SSoiern gezeigt, wie e§ bie

großen 3Jläcf)te fo gern gegenüber benjenigen untergeorbneten 9lange§ anne'^men."

Sllg mitten Wäl^renb be§ Äriege§ mit ^reufeen unb 9iu^lanb ber baiiifd^e .^ron=

priuä ben 5]3lan einer S3ermäl)lung mit ber ©ro^fürftin Äaf^arina aufnai)m, war
W. ängftlid^ beftrebt, ben „internationalen Scanbai" ju bert)üten. Wie il)m benn

aud^ ber i5i-'ön3ofenl§a| beä iprin^en, ber mit äörebe unb ,!pan§ ©agern ju 5Jionb=

fee nädf)tlt(^er SCßeite einen SBunb, ä'^nlidC) jenem ber fdliweijerifdtien (Jibgenoffen

auf bem 9lütli, fd^lo^, nur al§ jugcnblidtie Unbefonnenl^eit erfdi)ien. 9lu§ ber

freimütl^igen Sd)ilberung ber 3Jtemoiren lä^t fidt) übrigens beutlid) entnel^men,
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in tt)eld§ jc^toietiger ©teHung fiii) fd)on bamal§ ein Staatsmann befanb, bet

einetjeit§ jeber Saune be§ Segpoten 9tat)oIeon
,

„ber fid) nuv oon jeiner leiben»

fc£)attli(i)en <g)errjc£)ju(^t leiten Iie§", Üted^nung tragen mu^te, anbterfeitä im
eigenen Sanbe eine gro^e unb tögtitf) toadijenbe ^avtei gegen fi^ 'fiatte, welche

au§ if)rer Slbneigung gegen bie brüdfenbe i5ri^anäo|enI)enf(i)ait fein .^et)t machte.

2lu(f) bie ßonftitution öon 1808 mutbe Saiern burd) ben ^Protector be§ 9lf)ein=

bunbc§ auigebrungen. 9Ji t)atte ^roax einmal (1803) ßonferenjen mit ben ftän«

bijc^en 35erorbneten eröffnet, um „eine ben goi^i'ev-ungen ber 9leuäeit entfpredtienbe

9teform ber [tänbifcC)en SSerfaffung" ju beraf^en, aber nad) ber rabicalen Um*
mäljung, toeidie ber ©taat in ben legten 2fal)ren trfal^ren l^atte, — toar ia hoä)

3. 3S. burc^ bie ©äcularifation faft ber ganje 5ßtälatenftanb befeitigt toorben, —
toäre eine fold^e 9leform mirflic^ fdjmer buri^äufül^ren gemefen unb fie pa^te über»

Ijoupt nid^t in ba§ tierrfd^enbe ©t)ftem. S>ie 9tegierung t)atte Dorge^ogen, burd^ eine

9tei^e „oorläufiger ©biete" tuictitige 35erfaffung§iragen 3u regeln, ^un mu^te aber

benno(^ auf einbringen ber faiferlict)en 9ftegierung eine ber meftfälifd^en nai^gebilbete

gonftitution bewilligt toerben. S)er erfte Slrtifel ber am 1. 2Jlai 1808 publicirten

Urlunbe erftärte aüe befonberen Sßerfaffungen unb lanbfd^aftlictien Korporationen

im ganjen Sieid) für aufget)oben. S)a§ neue ©runbgefe^ I)at alle 8ic^t= unb

©c^attenfeiten be§ 5Jltnifterium§ ^., b. f). be§ aufgeflärten 5lbfolutiSmu§, auf=

3Utoeifen. 6§ öerfünbete @leid)t)eit aÜer Untertt)anen üor bem ®efe^, @nt=

äie'^ung ber Steuerbefreiung unb atter fonftigen reellen 3}orred)te be§ 2lbel§ unb

ber ©eiftlid^feit, 2luft)ebung ber ßeibeigenf(i)aft, Sicherung ber perfönlid^en ^rei=

l^eit unb be§ @igentf)um§, be§ .ßir(^en= unb ©tiftungögute§, Unabt)ängigfeit ber

(Seri(^te
, ^uf^tiieiung bon 5ßre^= unb (Sett)iffenSfreil)eit, enblid) aud) eine foge»

nannte S5ol£§öertretung , bie jcboc^, ol)ne'§in nur mit fel)r geringen SSefugniffen

au§geftattet unb auf bie ^öd)ftbefteuerten befdiränft, übert)aupt niemals berufen

tourbe. S)ie§ erflärt fid) ebenfo au§ ben ^rincipien be§ 5Jtinifter§, ber an bie

5Jlöglid)feit eine§ in geglieberten ^örperfd^aften felb[ttl)ätig unb felbftänbig fid)

betoegenben ftaat§bürgerlid)en ßebenS nid)t glauben moEte, al§ au§ ber anbau«

crnben SSertoidlung be§ ©taateS in bie 5tapoleonifd§en f5eii»3üge unb bem nimmer

enbenben SBed^fel ber ©ebietggeftaltungen. 2ll§ ba§ äBiener gabinet 1809 ben

ßrieg eröffnete, befdjränfte c§ fid^ auf eine ^ittl)eilung an ben Äönig öon

SSaiern, ba^ bie am ^nn ftel^enbe öfterreid)ifcl)e 2lrmee 33efet)l jum 23ormarfd^

i)abt , um bie franjöfifdien Gruppen, too immer man fie treffen möge, anäu=

greifen, ^m Slugenblid biefer Eröffnung toar bie ©ren^e fdl)on tf)atfäct)lidö über»

fd^ritten; nun flüdE)teten fid^ bie föniglid^e f^amilie unb bie 9Jlinifter nad^ 5Dil=

iingen , bie baierifdjen J^ruppen fliegen jur großen franjöfifclien 3lrmee. 3lu§»

fül^rlid^ erörtert 9Jl. in ben 5!Jlemoiren bie UrfadC)en be§ tiroler 3lufftanbe§. @r

räumt ein, ba^ öon Seite ber baierifd)en 9tegierung f(^n)ere §el)ler begangen

tourben, berfic^ert aber, ba^ fpäter, ol§ bie 25ett)ältigung be§ 2lufftanb§ fdt)on

au^er grage ftanb, granfreidl) felbft eine me^r al§ ameibeutige ütotle gefpielt

Isabel, inbem e§ einerfeitS ben S^irolern ju berftel^en gab, ein guter Xijtii it)rer

Sefd^toerben fei begrünbet, anbrerfeitä in ÜMnd)en fortmä'^Tenb betonen lie§,

ba^ bie Siroler nur bur^ äu^erfte Strenge im 3^1^^ ä" t)alten feien. 2)ur(^

folcl)e Umtriebe foHte öon öornt)erein auf Sübtirolg So§trennung öon Saiern

unb 5lnfd£)lu^ an Italien ^Eingearbeitet merben. Umfonft fud)te 9DI. biefe Slbfid^t

^flapoleonS äu belämpfen, umfonft eilte ^aj Sofef felbft nad) ^ari§, um eine

Sinne§änberung bc§ ^aifer§ 3u ertoirfen; in einem am 28. f^ebr. 1810 ,^u 5pari§

unter^eidineten ^Eractat mu^te fict) SBaiern 3U jener Slbtretung an S^talien, fomie

pm 9}eräid)t auf meniger bebeutenbe Diftrtcte an aBürjburg unb 2Bürttemberg

öerftet)en, erl)ielt jebod) mieber reichen 6rfa^ burc^ Stieile öon Saljburg, ta^

3fnn= unb |)au§rudöiertel unb bie gürftentl^ümer 33aireutl) unb 9tegen§burg.
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^n tDeI(^ i|ol§em Ma^t ^. b<imat§ ba§ SBerttauen feineg Äönig§ gcno|, 3cigte

fi(^ bartn, ba^ biefer bor ber 9fieife nac^ ^ßariS ni(i)t, tote c§ in fotdiett ^äUeti

üblicf), ba§ ©efattttutminiftenuttt, jonbern nur bcn erften 3Jtinifter mit ber ©teli=

bertretung betraute. S)urd) ©ignat tiom 7. 9lot)em6er 1809 tourbe 5Jl. anä),

um i^m „ein S^tdjen ber banfbaren Erinnerung fotoo'fil ber betoäl^rteften Xreue

unb 2ln^änglici)feit , at§ ber n)i(^tigen 2)ienfte ju geben, toeldEie berjelbe in ber

inneren unb äußeren ^politif in ben gefa'f)röottften Reiten bem Söatertanb geleiftet

I)at unb noci) leiftet", in ben ©raienftanb erhoben, unb jum Slnbenfen baran,

ba^ mit biefen 3}erbienftcn bie ßr^ebung 3Saiern§ jum ÄönigreicE) in innigftem

3ufQmment)ang ftanb, joEte er fortan im [itbernen 5Ritteljdbilb |eine§ 2öappen§
brei blaue, nebeneinanber aufredit ftef)enbe bairif(i)e 25JecCen mit barüber j(f)tt)e=

benber .^önigSfrone iüt)ien; 3uglei(^ tourbe i'^m eine 3!Jtaiorat§botation im 2Bert^

bon 250 000 (Sutben, ba§ ^errf(^ajt§geri(i)t 3tt^ä^ofen, 3U ße^en gegeben. S)a§

^. 1810 be^eid^net ben |)öt)e|)unft be§ ginftuffe§ unb ber ^adit be§ ^inifter§.

6§ erfd^ien je^t nid)t me^r blo^ aU etirgei^iger Sraum, bafe Saiern biejenige

©elbftänbigfeit, tüeldie 3!Jt. bajür onftrebte, toirÜid) erreidien fönne. S)en burd^

bie 9i^einbunbacte auferlegten SSer^fIic£)tungen tourbe ^3ünftli(^ nad^gelommen,

aber lebe birecte @inmif(^ung be§ ^rotcctor§ in bie inneren 2lngelegen!)eiten nad^

SJlöglidifeit abgelct)nt. i^nSbejonbere feit ^R. felbft jur Unter^eidfinung be§ oben

ertbä'^nten jtractatS in 5|Jari§ berttjeitt l^atte , toar fein ©taube an ben ©tern

9iat)oIeon'§ erfdt)üttert. 2tu§ bem ©ditoeigen be§ 33olf§ beim ßinjug 9lapoteon'§

unb feiner „Defterreid^erin" unb bem toürbetofen 33erlauf ber |)od§3eit§feierlid^=

feiten ^atte er bie Ueber^eugung gewonnen, ba^ in f^t^anfreid^ ein allgemeiner

Umf(^tt}ung beborftel^e. „Ein aufmerffamer S3eobad§ter fonnte gemat)T tüerben,

ba^ ba§ 9iegiment ^lapoIeon'S nur nod^ auf ber ^rmee unb bem (5d£)a|e be=

rui)e, unb bie aJlutter be§ ÄaiferS felbft madt)te fein .^et)! au§ biefer Ueberjeugung,

inbem fie fagte: „@§ ift notl^toenbig
,

^u fparcn, benn niemanb fann toiffcn,

toie lange nodt) biefe ßomöbie bauern toirb". 2)er ?lu§gang be§ ruffifd)en 5elb=

äuge§, ber aui) SSaiern fd^tnere Opfer foftete, ttjiberlegte bie ^Jleinung bon 5la=

poteon'ä Unbefieglidt)feit, audt) bie fäcf|fifd£)e (Kampagne im fotgenben Sa'^re fül^rte

nur 3u atoeifeltiaften ©rgebniffen: bamit toar bie ©tettung ber mit bem ^aifer

berbünbeten beutfd^en dürften bon ©runb au§ beränbert. Sin 33IidE auf bie

fräntifcf)en ^ürftent^ümer, auf Slirol unb ba§ öftlid^e i^nnufer mu|te jebod) p
bebenfen geben, tt)a§ für Saiern auf bem ©piele ftel^e. 3lnbere 5ßflidt)ten freitid^

tjatte ^ronprinj Subtt)ig im 3luge. S3on Snn§brurf au§, tt)o er al§ ©tatt^^alter

bon 2;iroI fidt) aufl^ielt, rid^tete er fd^on am 6. Ipril 1813 an 5Jl. bie ernfte

5)'la't)nung , e§ möge toenigftenS ^Jleutralitöt für 93aiern angeftrebt Werben; nur

baburdE) fönne ein neuer Slufftanb in Sirol berf)inbert, nur baburdt) für SBaiern

bie Stiftung be§ beutfdt)en 23olfe§, bie ber ©ateEit be§ fremben SieSpoten ber=

loren l§abe, toieber ertoorben nserben. 5)t. lie^ biefen Srief, fomie ein onont)me§

©d^reiben au§ bem |)auptquartier ber 5lIIiirtcn, ba§ ben Söunfdt) nad^ einer ht'

ruf)igenben ©rflärung SßaiernS ju ertennen gab, unbeanttoortet, eröffnete »aber

bem franjöfifc^en ©efanbten in ^ündt)en, betn ©rafen ^erct) = ^Irgcntcau , bie

5]ßflid)t ber ©elbfterf)altung ert)eifdt)e, ba^ bie bon S3aiern 5U leiftenbe ^ilfe

ftreng nadt) ber ju ertoartenben ©cgenteiftung bemeffen unb be§f)alb bie bairifct)c

ipauptarmee ^ur S)ecCung be§ eigenen fianbe§ 3urü(fgef)alten toerbe. Sitnmer

ttjieber bcftürmte ber Äronprin^ ben einflu^teid^ften 9latt)geber feine§ Sßatcrö, er

möge fi^Ieunigen 3Infd)lu| an bie SBerbünbeten fud^en; er felbft l)abe \{ä) über=

jeugt, ba^ Sirol, beffen ^ebölferung burd^auS auf äöieberbercinigung mit ßefter=

reidt) beftef)e, ni(i)t ^u l)alten fei, W. möge alfo nidt)t, um Xivol ju retten,

länger ißcbenfen tragen, Defterreidt) bie |)anb ju reid^en. Söol)l nid£)t fold§e

äöarnung, fonbern erft ein ©dt)reiben Äaifer ^JUejanberg bom 31. 3luguft, worin
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©ctoä^tteiftung be§ 16ainjd)cn S5e[i|ftanbc§ unb auäreit^enbe (Sntjc^äbigung für

ben ^aH. einer ©reiiäbereinigung äugeftcfiert toav, maäjk ben SSorftd^tigen geneigt,

auf Untei-'^anbtungen einjugefien. @t gefte'^t freimüt^ig, ba^ aud^ biegmal nur

ein nüditexneg Slbtoägcn öon 2}ortt)eit unb ©efa'^r jur 3lenberung be§ ©t)[tem§

fieiüog. 2Jor StHem labe ba§ tätf)felt)ait rejerbirte 5ßenef)men 5tanfrei(i)§ gegen

ben tDt(f)tig[ten Serbünbeten iötmlid) baju genötfjigt, ben 5lnerbietungen ber ©egner,

benen Saietn l^ilftoS preisgegeben toar, @et)ör ju fd)enfen. '^um %b']a\i üon

9lapoleon brängte neben bem Äronprinjen am Sifrigften ber SSefe^tS^ber beg

am Sfnn ftc'^enben bairijdien 6orp§, ^larf(f)all 2örebe, bex bamit jeine poUtijd^c

S^ätigfeit at§ au8gefprod)ener Söibetjai^er be§ Icitcnben 5Jlinifter§ eröffnete.

SluS bem jlagebud) bes tion äörebe nad^ ^Jlünd)en entfanbten 2Ibiutanten,

f5rürften jtajiS, lä^t ftdE) erfel^en, ba^ W. nur toiberftrebenb jum roirfUdien

S3rud§ mit f5rranfrei(f) feine ^uftimmung gab. ^erct)=3lrgenteau tx^atjit in feinen

«memoiren, ba^ 5Jt. felbft itjn öom 9lbfd£)tuB be§ 2ractat§ öon 9tieb (8. Dct.

1813) in Äenntni^ Qefe^t unb baran bie beruf)igenbe SSerfi(^erung gefnüpft l^abe,

SBaiern muffe ^roar für ben Slugenbliii bem ©türme meieren, merbe fid^ aber,

fobalb fidE) bie 2BoIfen gelid£)tet t)ätten, baran erinnern, Wo e§ feine toafiren

greunbe ju fud£)en ^abe. „33aiern f)at ein granfreic^ nött)ig". S)ie 5Depefd§e

über biefe Unterrebung, toeld^e ber ©efanbte an ben ^aifer f(^icEte, fiel ben

OefterreidEiern in bie .g)änbe; natürlid^ betradf)tete fortan ba§ SÖßiener ßabinet

ben „unöerbefferlid^en graujofenfrcunb" mit ^Jli^trauen unb fudt)te auf beffcn

Entfernung einjutoirfen. Ülodf) geno| er ba§ SSertrauen feines ^önig§, aber

feine ©teEung toar erfc^üttert; bie§ betoieS am beutlidt)ften bie S£^tfad£)e, ba^

nidt)t ber bisher tonangebenbe ^Jlinifter, fonbern ber ^^ü^rer ber beutfd^=natio=

nalen 5|3artei, i?fMt Sörebe, mit SBertretung ^aiernS auf bem äBiener ßongre^

betraut mürbe. ^Jti(i)t ol)ne einer bon feinem ©tanbpunfte Oerjeil)li(i)en ©d^aben=

freube 5luSbruc£ ju geben
,

fud)t 53t. in feinen S)eu!n)ürbigfeiten naclijumeifen,

ha^ SSaiern nur in i^olge ber ungebulbigeu ^eftigfeit be§ fäbelraffelnben S)ip(o'

ntaten ber angeftrebten Slbrunbung öerluftig ging, geittüeife ^iclt fid^ ber

53Umfter felbft in SCÖien auf; er entroirft öon ben bort öerfammelten g^ürften

unb Diplomaten 5j3orträt§, bie in SSejug auf ©dliärfe ber S3eobadf)tung unb t5ein=

l)eit ber 3ei<^i^ung gerabeju muftergiltig ju nennen finb. r^m bie beutfc^e ©ad^e

l^atte er übertjoupt fein 25exftänbni| ; bie§ toar i'^m faum al§ x^i^fc anäured^ncn

in jener S'^xt, ha beutfc^er ^Patriotismus als contradictio in adjecto erfdt)ien,

aber audC) auS ben föreigniffen öon 1813—1815 30g er !eine Se^re: bieS bient

ber balb barauf eintretenben Äataftroplie jur 9ted§tfertigung. 3Jl. fa^ in ben

aufgetaud^ten nationalen SSeftrebungen nur 5Jlad£)inationen einer 5ßii-'tei, bie fid^

„aus überfpannten ober el)rgeijigen Cffixieren unb auS fämmttid^en ®elel)rten

unb ^rofefforen mit wenig 2luSnal)men ^ufammenfe^te". @r nimmt gerabe^u

als SSerbienft in 3lnfpruc^, ba^ bie Umtriebe biefcr *|3ropoganba öereitett würben

unb ber neugeftiftete beutfd^e SSunb nur eine intialtSlofe gorm blieb ; ironifd^

Weift er barauf l)in, ba^ Saiern jwar unmittelbar nad^ bem ScfreiungSfrieg

im Kampfe gegen ben beutfdt)en ßinl^eitSftaat fo äiemli(i) aüein geftanben l)abe,

ba^ fiel) aber feitl)er audl) ^reu^en unb Defterreidl) ebenfo grünblid^ öon jenen

SScftrebungen fc^wärmerifd^er Soctrinäre abgewenbet l)ätten. @S fann bemnad^

ni^it überrafd)en, ba^ gerabe ©tein ein erbitterter (Segner beS bairifd^en ^lUnifterS

War, aber eS ift ju bebauern, ba^ er, um beffen ©influ^ 3" befämpfen, aud^

ben Seiftanb eineS öeräd^tlidf)en SunbeSgenoffen nid^t öerfdimö^te. ^n ©tein'S

Sluftrag fcl)rieb ber wegen 58etrugS öerurtcittc unb auS 33aiern flüii)tige ®raf

gieifadt) baS ^^amp^let „33aiern unter ber Ütcgicruug bcS ^inifterS '•DlontgetaS",

baS barauf bered^net war, bie @iferfucl)t beS ÄönigS auf bie öom ^inifter ge-

wonnene' Uebermad^t wad[)3urufen. ^ag aud^ in ber ^rofd£)üre, wie .ipäuffer



202 ÜJlontgelaB.

lagt, „mancher 3^6 au§ bev toilben 3öirtt)f(^a|t 5Jlontgeta§'j(^er SBureauhatie"

riddtig öetäei(^net jein, \o bleibt fie bod) in f^orm unb ^n'^alt ein untoüxbigeä

©(i)mäl§UBeIl. ^. lie^ burc^ 2ang eine S3ert{)eibigung§f(i)riit öexfaffen, „S)er

9Jlimfter ®raf 5!Jlontgela§ unter bei giegierung ilönig ^ajimilianS öon SSaiern".

Sang tooEte bai'in au(f), toie ex in jeinen 5}temoiren fic£) au§brücEt, „ba§ bei

ben el^emaligen SBaietijd^en ^robinaialftänben getriebene nu^lofe ©l^iel" fd^ilbern

;

5)1. rietl^ jebodE) baöon ab, „inbem t)orau§aufe^en jei, ba^ man, obgteid) in an=

bcrer 2lrt, toieber auf biefelbe ®ejd)i(i)te jurücEfommen toerbe". 8d§on im

^erbft 1814 toor eine ßommijfion jur grgänäung ber ßonftitution öon 1808

berufen toorben; ba§ SrgebniB ber Seraffiungen bilbeten Einträge, bie bem fSolt

ungefä'^r ba§jenige '^a^ conftitutionetter Sfied^te einröumen tooHten, ba§ mit

ben ^prinaitjien be§ IDtinifteriumS ^. üereinbar tcar, alfo jo äiemlid) bie 9le=

gation aEe§ befjen, ttiaä ^^euerbaii) unb anbere S5erfaf|ung§freunbe bringenb for»

berten. 2luc£) ^ronprinj Subioig t)ielt, l^auptfäc^lid^ um Drbnung in ba§ burd^

bie üielen Kriege unb bie gefteigerten Soften be§ ^of{)alt§ zerrüttete ^^finanätoefen

p bringen, eine toeiter rei^enbe ^Ritioirfung ber SBolfäöertretung an ber 9tcgic=

rung für geboten. Um biefe Sluffaffung jur ©eltung ju bringen unb neue

9{l^einbunbt)Iäne ju öerfjinbern
,

juct)te er auf jebe äöeife ben 6influ| be§ 5Jti=

nifterS ju untergraben. „S)er ^a^ be§ ^Jrin^en gegen 5lapoIeon", fo urtl^eilt

barüber ^. felbft, „erftredte [id^ aucf) auf ben ^inifter, ba er nidit genau

3tt)ifc^en einem buxä) befonbere Umftänbe öeranta^ten SSünbni^ unb einer toirf=

lid) rütiVItlofen Eingebung unterfd)ieb, bem 5Rinifter al§ Url)eber be§ SJertragä

Oon 1805 @e|üf)le biefer legieren 2lrt jufdirieb unb i'^m au^erbem bie ©c^ulb

an berfdiiebenen Unanne^mtid^feiten beilegte, bie er fi(^ felbft jugejogen liatte,

mit Unred^t aber Oon ber Serbinbung mit ^i-'infi-'ei'^ l)erleitete". Seinen leiben=

f(J)aftlid)ften (Segner erblidte 5JI. in Sörebe, ber, toie er glaubte, in ^ünc^en

unb in Söien am rül)rigften gegen i^n agitirte. „Sr reifte im 9loöember 1816

nad^ Söien, mutl^mafelid^ äur SSefprediung mit bem Srsbifd^of unb ber clericalen

Partei, tt)elc£)er er \\di) fdf)on 1814 genäljert l)atte, unb tDeld£)e gro|e§ ©etoic^t

auf einen 2Bec^fel be§ bairifcl)en ^JJlinifteriumS legte, ©rffiiefen ift biefer U,m=

ftanb aEerbing§ nid^t, ebenfo menig ba^ ba§ faiferlidl)e ^abinet öon ben Um=
trieben i?enntnife gel)abt ober fie begünftigt l^abe; aEeiu foöiel barf man tt)ol)l

al§ gewil annel)men, ba^ CefterreidC), toenn e§ fid) aui^ niäjt gerabeju unb un=

mittelbar an ben 5ßorbereitungen äu einem 5Jliniftertt)ec^fpl in 33aiern bef^eiligte,

benfelben jebenfallä nic£)t ungern fa'§; ber ©efd^äftäträger SBeffenberg erflörte ja

am 3;age be§ @reigniffe§ ot)ne Umfd^weife: „9iun finb mir firfjer, t^un ju

fönnen, tt)a§ un§ gefaßt !" 3ubcm l)at f^ürft SBrebe feitl^er fid^ felbft gerülimt,

eg l)ätte bie 33ombe frf)on in SBien (n)äl)renb eineä 93efu(^§ be§ .^önig§ hti

feiner 2odE)ter, ber i?aiferin) planen fönnen, er labe eg aber t)intange|alten, ba=

mit nidit unfer 25ol! auf ben ©ebanfen fomme, bie ©ac^e fei üon Oefterreic^

ausgegangen". 5Den 2lugfdf)lag gab ein 35 rief be§ Äronprinjen an feinen SSater,

tDorin über bie unbeutfd^e Haltung ber bairifc^en Stegierung .fflage gefül)rt unb

äugleicl) bem SSebauern SluSbrurf gegeben mar, ba^ fid^ getoiffe S)iener be§ ,^önig§

erlaubten, bei ^Prin^en ^erfon unb Sluffül^rung in ungünftigem 2id£)te barp=

[teilen. 2tm 2. ^^ebruar 1817 erl)ielt ^. , mä^renb er gerabe beim g^-'ü^tücE

fa^, ein fönigtid^e§ ^anbbillet, ba§ it)n in fd^meic£)el|afteften ?lu§brü(Ien benadf)=

rid)tigte, bafi il)m auf miebcrtjolteS 2lnfud|en — tüoöon jebod^ niemalg bie ülebc

gemefen mar — bie @ntlaffung au§ bem actiöen jDienft unter 33eibel^oltung be§

öoUen (^5et)alt§ fammt 21itel, ütang unb fonftigen SSorted^ten eine§ ©taatg»

minifters gemät)rt fei. „2Bol)l t)ätte ber 5Jlinifter, toenn er felbft an ben Jpof

geeilt toäre, eine Sfnt^'iflue öereiteln fönnen, toeld£)e bem 53tonarc|en unbefannt

toar, unb toelc^er er nur mit äöiberftreben firf) fügte, aEein abgefe^en babon,

1
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ba^ if)m. fein ®efunbf)eit§3u[tQnb nirf)t auäjuge^en eriauBte, '^ielt er e§ bei ber

Slrt, toie [ic^ bie S)inge gestaltet f)atten, nicfit für ber 9M^e roertf), bte 3*^9^^

icrner in ben |)änben ju I6e!§alten, mögen barüber anbere toie immer benfen ober

urtl^eilen Sluf eine ]o eigentl^ümlic^e , faft bramatijcf) ju nennenbe

SBei^e ging eine adjtjefiniä^rige 2]ern)aUung ju 6nbe, welche fic^ im ©anjen

nic£)t unborf^eiltiait für ba§ Sanb erroiefen l^atte unb beren 3BeJeitigung aud^

nid)t ]o öiel ®ute§ »irfte, al§ manc£)e ^J^etjonen öorauäjufe^en fic^ ben ^^nfc^ein

gaben". Sind) ber objectiö urt{)eilenbe ^iftorifer barj biefe 3tnj(f)auung at§ bc=

rec^tigt anerfennen. W. überna'^m 1799 bie Seitung über ein zerrüttetet,

toel^rtoS ber Segierbe be§ 5tac^Barn preisgegebene^ Äurjürftenttium üon 938

Quabratmeilen; 1817 toar SBaiern ein »ol abgerunbeteS unb angefet)enc§ Äönig=

reicE) Don 1387 Cuabratmcilen, unb gerabe n)ät)renb bie 33aiern unter iran»

jöfifc^en Slblern gefo(^ten "Ratten , toar ba§ öon ^art jt^eobor in !lägU(f)fter

S3ertafjung ,^UTÜdfgelaffene 2anb buic^ bie bon ^. angeftrebte ^ebung be§ geiftigen

Seben§ gleirfifam für Seutjd^tanb roiebergetoonnen tüorben. S)enn menn auc^,

toie nac^getoiejen üjurbe, auf einzelne ©rfd^einungen ber SJormurj ber ®ematt=

famfeit unb ber f^riöotität pa\\m mag — im allgemeinen betpö'^rte fi(^ 5Jl.

als ein auf ber <g)öl§e ber 3eit fte()enber Staatsmann, ber al§ ber ©diöl^fer beS

mobernen 23aiern bejeicfinet werben fann.

(Seit ber i?ataftrop'£)e öon 1817 t)ieU ft(f) W. abtocd)felnb in ^Jlündien unb

auf feinen ©ütern auf. @r tourbe, alS balb nad) feiner gntlaffung bie S3er=

faffung inS ßeben trat, SJtitglieb ber Kammer ber S^ieidiSrätlie, unb als baS Sn=
ftitut ber Sanbrätl^e als Orgon 3ur 33ertretung ber einzelnen ßanbeSbe^irfe ge=

grünbet tourbe, S3otfi^enber beS niebevbairifd)en Sanbratl)S, ^at aber eine bebeu=

tenbe parlamentarifdje jLliättgfeit ni(i)t entfaltet. S)agcgen tä^t fid§ auS ben

öon grau öon S^^äog öeröffentliditen ^Briefen erfel)en , baB er aud) in l)ol)em

SebenSalter nod) nid)t oufT^örte, ben f^ragen ber inneren unb ber äußeren ^oli=

ti! öoUfte Slufmerffamfcit ju toibmen. ^n ben legten SebenSjafiren föt)nte er

\\äj , toie gretjberg mitttieilt, burd) bie Seetüre beS Stomas a .^cmpiS umge=

ftimmt, mit ber fatf)olifd)en Äird)e auS. ®lü(fli($en ©leic^mutt) betoat)rte er

bis an fein dnbe. @r ftarb äu ^Mnd^en am 14. 3^uni 1838. (5(i)on balb

nac^ feinem (Sturze ^atte er feine ®emaf)lin öerloren , ©räfin grneftine öon

5lrco, eine geiftöoEe, etirgeijige S)ame, beren @influ§ auf ben ©atten unb ben

Äönig, toie fid^ auS nod^ öorl)anbenen , aud^ auf fragen ber inneren unb

ber äußeren $olitif einge'^enben Briefen entne'^men lä^t, nic^t unbead^tet gelaffen

toerben barf.

^anbfd£)rifttidf)e Memoiren (cS fc^eint nur nodf) bie Section quatrieme

des maximes suivies relativement k la politique extörieure depuis le 16.

fövrier 1799 jusqu'au 2. fevrier 1817 öor'^anben ju fein). — SSiiefc bcS

.Königs '^SRa^ Sfofef u. beS Kronprinzen 2ubtoig an ^. — $erfona(aften im .<?veiS=

ardC)iö ^ünd)en. — ©erid^te in ber Untertoett über einige 3)tanen auS bem

Sanbc Saiern (1800). — ©alerie ber merftoürbigften baierifd^en ©taatS=>

beamten, 3. |)eft.: ^ajimilian gr^rr. ö. m. (1803). — ©in paar äBorte

über bie fd^amlofe (S(f)mät)fdt)rift : @al. b. merfto. b. (Staatsbeamten (1803). —
(9fleifad£)), SSaiern unter ber 9tcgierung beS 5)linifterS ^IJtontg. (1814). —
(.$?. .g). ö. Sang), 2)er gjtinifter (Sraf öon 9Jh unter ber Ülegierung ^önig

5JtajimilianS öon 55aiern, 1814. — Fragmente auS bem Seben beS f. b.

©taatSminifterS ©rafen ö. 5Jl., 1818. — Erinnerungen an bie 2Birffamfeit

beS ©rafen m., 1838, (ein %^ni ber hinflöge trägt ben 2itel: „|)iftovtfc^e

S)enltoürbig!eiten beS bairifd)en ©taateS unter ^."). — ^aj ö. ^rrel^bcrg,

9lebe äum Slnbcnfen an ben ©taatSmin. SJtajimilian @r. ö. ^Jt., 1839. —
SSriefe beS ©taatSminifterS ©rafen ^. herausgegeben öon i^ulie ö. ^erjog.
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1853 (Originalien je|t im ^ündiner 9iei(i)§ar(^it3). — 0. Sit^eter, ©taat

utib ^it(^e in SSaietn bom gtegietungSantritt be§ Äuil. ^aj 3^of. IV. 16i§ aur

ßvftärung öon 2;e9ernfee, 1874. — 9lu§ ben ^Huj^eidinungen be§ 6. ©taat§=

miniftcrS ©rajen ö. ^.; Mtonf(^=politi|c§e Slätter, 83. SSb., @. 85 ff.

.^etgel.

SO^ontmortin : f^riebric^ ©amuel ©raf öon ^. ift 1712 ju 3ei^ ge=

fioren unb touvbe p Saireutt) erlogen. 6i- ftubirte in ßeipäig unb ßet)ben unb

ging bann nad^ SBe^tai*. 1738 toutbe er 9flegietung§rat{) in SBaireu^, 1739

©ouöei-nenr ber ©täbte Sllt= unb 9ieu = ®rtangm unb ^räftbent be§ 3^uftiäcoItc=

gium§, bann @et)etmratt) unb ^inifter bei bem fräntifc£)en -Steife. 1742 er=

nannte if)n ^axl VII. ^um faiferlidien 9tet(i)§t)ofvat'^. ^n biefen Stellungen

betrieb er bie ^ünbigfpred^ung be§ ^er3og§ ^arl ©ugen t)on äöürttemberg, too=

für i'^m biefer 1744 bie ©tette eine§ ©e'^eimrat'^S übertrug, bie er aber nid^t

antrat. 1756 fet)en toir if)n al§ got^ifd)en ?fteid)§tag§gefanbten gegen feinen

Sluftrag ben 5ßefc^tu^ jum 9fieid)§frieg gegen ^preu^en l^erbeilü'^ren, toofür er bie

9lei(^8gratenn)ürbe erf)ielt. 1758 ernannte it)n ber ^er^og öon SBürttemberg ju

feinem 9Jiinifter, 1763 jum Spremierminifter unb ®e{)eimratT^§präfibenten. 2ll§

er in ba§ Sanb fam, waren bie 3uftänbe fetjr gefpannte, bie Hilfsquellen beffetben

erfd)ö|)ft , toä^renb bie 3lu§gaben ftiegen. ''JH. wu^te ftd^ ba§ üollftänbige 9}er=

trauen be§ ^erjogg p öerfdiaffen; feine fried^enbe Untertoürftgfeit unter ben

SOSiüen feines .^errn, feine 9Jieifter'^oftig!eit in (5c£)mei(^elei unb 9iän!ef^3iel brad^te

e§ balb batiin, ba^ fein ^fiebenbul^ter, Oberft Stteger, ber ficE) bem <g)eräog un=

entbe£)rlic§ gemac£)t ju l^aben fd^ien, auf bie i^eftung manberte. S9ei ben ^i^=
l^ettigfeiten mit ben ßanbftänben öerfu^r er oline jebe Olüctfic^t. S)iefe beftanben

auf i{)rem 9tedt)t, au^erorbentlidtie Steuern 3U öermeigern unb brangen auf größere

©parfamfeit. ^CR. bezeichnete be§ ^erjogS 33eget)ren al§ abfoluten 53efef)t unb

erHärte bie SSorftetlungen be§ lanbfd)aftlict)en 2lu§f(f)uffe§ für aufrü^rerif(^ , au8

bef{^ränftem Söerftanb unb fd^road^er ©infid^t entfproffen. 3öer fic^ i'^m niiber=

fe^te, tt)ie ber treffüdje Sanbfd^aft§confutcnt ^. ^. ^Jtofer, bü^te mit fd^toerem

Werfer. 5luf jebe SBeife fud^te 'Jil. bem ßanbe (Selb auSjupreffen, toobei er felbft

ni(i)t leer ausging: bie ^Beamten mußten i"^re <SteEen tl^euer be3a"^len, bie

SJlünje, ber 2:aba!= unb ©alj'^anbel tourbe PerpadE)tet, ba§ ßotto eingefü'Eirt, ba§

^ird^engut mürbe angegriffen, bie Sanbfc^aftSfaffe mit äöaffengemalt geplünbcrt.

S)a§ 5rül)jal)r 1764 brad^te eine neue ^ilitörfteuer, bie ^jl-, ba bie Sanbftänbe

ftc£) meigerten, burdl) eine get)eime ^fnftruction an bie Beamten burd§iü"§ren mollte

;

aber tro^ ber größten ®emalttt)aten mißlang ber ^lan. 2^nait)if^en fiatten bie

ßanbftänbe beim 9teid£)§l)ofgerid^t gettagt, unb at§ 9Jl. feine ©tettung nidit mel^r

für fi(f)er t)ielt, lie^ er fi(i) am 10. ^ai 1766, „um feine |)inberung jur glü(i=

iicl)en äöieberfjerfteüung be§ öollfommenen SSertrauenS smifdlien ^eirn unb ßanb

abäugeben", mit einem großen ©e'^alte öerabfct)ieben. S)ennod) mu^te er ftd§

ba§ Sßertrauen feines ^er^ogS ju bewahren unb mürbe erft 1773 ganj entlaffen.

er ftatb als giitter|auptmann be§ ÄantonS Slltmü^l am 29. i^anuar 1778 p
SintelSbül^l.

@egel, 33eleud)tung einer ÜiegierungSepod^e be§ gegentoärtigen 9iegcntcn

SßürttembergS ic, 1789; «pfaff in ben 2Bürttemb. ^a^rbüd^ern 1857, II.

(äugen ©d^neiber.

9Jlontmorenc^ : f^loriS ö. ^. , Söaron öon ^ontignt), ber 33ruber beS

äugleidl) mit Sgmont l)ingerid£)teten ©raf ^oorne, 1528 geboren, mürbe furj nad^*

bem ^l)ilipp II. bie 9tegierung übernommen "^atte, jum ©tatf^alter bon 2;ournai

ernannt, ^m ^. 1561 , nac^bem bie Unjutrieben^^cit be§ SlbelS gegen bie 9le=

gierung (^kanöella'S fdion fe'^r greifbare ©eftalt angenommen "^atte, mürbe er

bon ber ©tnttt)altenn nac§ ©panien gefdl)icEt, um bem Könige über bie politifd^c
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Sage ber 5]3roöinäen Seridit ju erftattcn; toie ftet§ in fotc^en gätten gab ber

Äönig bie 6erut)igenbften 3"[^^ei^ungen , bie iRegtevung aber blieb nacf) tote üor

biefelbe. 5Jl. tüar ebenfo loie Dtanien unb Sgmont ein peiiöntic£)et ^einb be§

SarbinalS unb ein @egner bei; i^nquifition. Sn Souvnai raeigevte er fid^, bie

Stutplacate gegen bie Äe^er auäinjü^ven unb wa§ baä ^JJliBiatten ^f)ilipp§ IL

gegen it)n bejonber§ erregt l^atte, war ber Umftanb, ba| er in Xournai ötfentUd^

toäfirenb ber ^aften^eit ber gteifcfifoft [ic^ bebient unb laut [tc^ geäußert ^atte,

ba| e§ nid§t gut jei für S)inge , toeldie bie Dteligion ange!§en
,

jo öiel 33(ut ju

öergie^en; überbie§ '^atte er nad^ jeiner 9lücEfe^r au§ (Spanien in öffentlicher

atat^äöevfammlung ben 5?önig feinbfeliger ©efinnungen gegen bie ^lieberlanbc

bejü^tigt. -D^ne fic^ bem 33unbe ber (Sbeln birect anjufc^üeBen ober an i()rer

S)emonftration gegen bie ©tattl^altcrin perf5nlict) t^eiliune'^men , rourbe er oon

^argaref^a baju au§erfef)en, mit bem 'iUlarquig bon 33ergen nad§ Spanien ju

gct)en unb bem .$?önige bie fjforberung be§ 9lbel§ ^infic^tlic^ ber 2lb|if)affung

ober 5]titberung ber ^piacate boräutegen. Sergen tourbe bor ber ^^breife beim ^JflaiU

fpiel burct) eine ^ugel am gu|e berart berieft (28. 3lpril 1566), ta^ m. feine

^breife bi§ jum 30. ^'Rai tierjögerte unb am 17. 3^uni allein in ^obrib an=

lam, too er oom ^önig anwerft freunblic^ aufgenommen mürbe. Unborfid)tiger=

weife i)attc 5J1. ba§ ^Ri^falien be§ ^önig§ no^ befonber§ babur^ rege gemaci§t,

ba^ er auf bem <g)ertDege au§ ben ^Jtieberlanben in $ari§ bei ben 6^atiIIon§,

feinen S3ermanbten, fid^ aufgellten, bie üon ^^itipp al§ bie erbittertften ^^einbc

ber fatt)olifdf)en 9fleligion unb ©panienS angefei)en mürben. 5]l. würbe mit feinen

SSer^anbtungen t)inge^a(ten, ber Äönig gab immer nur auSWeic^enbe 5tntWorten,

ba er o^nebie§ niemals willen§ geWefen war, einer ^Jtilberung ber 9leIigion§gcfc^e

feine 3uftimmung ^u geben. Slm 16. ^uguft traf auc^ ber ^JJlavquiä üon Sergen

bei bem Könige ein, ber bem ^. ben Urlaub, um ben biefer wicber'^olt bringcnb

gebeten liatte, öerweigcrte. S)en ^IRarquiS üon Sergen bewat)rte fein am 21. ^JJlai

1567 erfolgter Sob bor bem ©c^icffat ^}Jtonttgnt)'§, aber al§ bie ^la^ric^t bon

bem Silberfturm nad^ (Spanien gelangt war, begann biefer fic^ feiner üeriWcifelten

Sage bewußt äu werben. 3lm 10. ^uli reidEjte er eine Sorfteüung ein, worin

er eine Unterfuc^ung feines 5öerl)alten§ forberte, aber ^l)ilipp {)atte nur gütige

unb beru'^igenbe 2Borte, am 19. September war ^. nocl) mit bem ^önig in

beffen eigenem SBagen auSgefa'^ren, am folgenben Sage fam ber dourier au§ ben

5^ieberlanben mit ber ^lac^ric^t an, ba^ Sgmont unb .^oorne üert)aftct feien, an

bemfetben Sage gab ^. ein glönjenbcS ©aftma'^l, nad) beffen 3Iblauf er üon

einem Offizier ber föniglid£)en SeibWadE)e üer^aftet unb in ben 3Ilfajar üon ©egoüia

unter bie Sluffid^t be§ ©rafen üon gt)ind)on gebrac£)t Würbe, o^ne ba§ man i^m

ben ©runb feiner Serl)aftung mitf^cilte. ipooft er^ätilt, ba^ ber üon ber 2Belt

abgcfperrte befangene au§ bem 5Jlunbc flanbrifd£)er nad^ Spanien gefommener

^ilgrime, bie unter feinem S'^urme fdieinbar ein geiftli(i)e§ Sieb fangen, i^m

aber in ülämifd^cr Spradl)e bie neueften @reigniffe in ben 'Dlieberlanben, nament=

lic^ ba§ blutige gnbe ßgmonfg unb feine§ Sruber§ mittl)eiltcn , ba§ aud) il^m

bro^enbe Soo§ üernommen ^ahe. 6in ^lud^tüerfud^ würbe entbecEt unb an ben

Sfieilne^mern blutig geftraft. 5lm 6. ^^loüember 1568 , nad^ einer beinat)e ein=

iä^rigen (SJefangenf^aft, lie^ i^n ?llba üor ben Slutratl^ forbern, um fid) gegen

bie wiber i^n erhobenen ^Auflagen burd^ einen Seüottmäd)tigten ju red^tfertigen

unb ein ^TJtitglieb be§ 'Mt^i üon ßaftilien üer'^örte ben (gefangenen (14. gebvuar

1569), aber^ erft am 4. ^Jtärj 1570 würbe in Srüffel ba§ 2obe§urti)eil über m.
gefättt. S)od) würbe ba§ Urtt)eil, fowot in ben ^Jlieberlanben at§ in Spanien

auf Sefef)l 5]3^itipp§ II. ge'^eim gc'^alten, ber lange jwifd^en einer öffentlichen

c'pinriditung unb einer geheimen ©rbroffelung im Äerfer fd^Wanfte; er entfd)ieb

fid^ für bie ledere 2obe§art, na^bem ber Serurt^eilte am 17. Sluguft unter



206 ^oot — ^JlooSbtuggct.

ftatfet ßScotte öon ©egobia nad) bem ©dfeloffe bon @imatica§ gebxadit toorben

toar. Sn ber ülad^t öom 15. au? ben 16. OctoBer 1570 tourbe baS Urt^eil in

©egentoart be§ Sllfalben öon Sßaüabolib unb eines 9lotar§ tjoHäogen, nad^bem

man tiox^ex au§gef}3rengt t)atte, 9Jl. fei öon einer gefät)rli(f)en Ätan!^eit ergriffen

worben, bie toenig Hoffnung auf eine 2Biebergenefung gebe; ber ßcic^nam tourbe,

bamit ber 9teif um ben |)al§ nid)t fi(f)tbar »äre, in eine g^ranäiSfanerfutte ge=

pttt unb ber ©eiftlidtifeit mit ber ©rftärung übergeben, ba^ Tl. an bemfelben

SJtorgen fur^ öor 2:age§anbru($ im ©efängni^ geftorben fei. Dbtoot fd)on bamalS
in ben ^^lieberlanben (Serüdite über einen getoaltfamen Job ^ontmorenct)'§

umt)erliefen
, fo würbe ber toa'^re @ad)öer'f)alt bod) erft in biefem 3>ttl§i;{)unbert

burd) bie öon ©adfiarb öorgenommenen 33eröffentli(^ungen ber Slrd^iöe öon ©i=

manca§ aufgebest. 5)1. toar aU guter Äat!§olit geftorben.

öan 58loten, De dood van Montigny volgens de oorspronkelyke in Spanje

gevonden papieren in ben Vaderi. Letteroefeningen, 1852. ©ad^arb, La mort

de Floris de Montmorency exöcutö dans le Chateau de Simancas in ben Bull.

Ac. R. Belg. XIX. 3. p. 105. SBeuäelburger.
9)loof: 5i^iei>i;i<i) 5Jl. tourbe am 29. September 1844 ju Sergäabern in

ber Sfltjeinpfalj geboren, ftubirte in Tübingen Jtieologie unb ^^ilofop^ie, pxo=

mobirte 1863 in te^terem i^rotfie, fe|te bann feine ©tubien in Utred)t fort unb
inurbe SSicar. S)a er fid) inbe| mit ber S^eologic nid^t xed)t befreunben fonnte,

legte er fein 2lmt nteber unb ging nac^ furjer rebactioneÜer jlt)ätigteit nad^

Berlin, um ^ebicin äu ftubiren. 9cad) bem O^elb^uge öon 1870—1871, in

tDeld^em er öerfd)iebentlid^ becorirt tourbe, tebte er aU ©d^riftfteHcr in <g)eibel=

Berg unb tourbe bann ©pred^er ber freien ©emeinbe in 9türnberg. S)iefer 3eit

entftammt fein 2öert „®a§ ßeben 2^efu" (II, 1872—73). S)arnac^ manbte er

fid^ toieber nad£) |)eibelberg, um i)ier fein ©tubium ber ^ebicin mieber aufäu=

nei)men, bereifte öon f)ier au§ 1874 granfreid^, bie ©d^toet^ unb Italien unb
unternal^m balb barauf eine größere 9teife, bie ttju bi§ naä) Slfrita unb Slfien

füt)rte. 3utücEge!et)rt , abfolöirte 5}l. 1875 in SBüräburg fein mebicimfd)e§

©taat§ejamen, fdfirieb f)ter feine fritifd^e ©tubie über „jt{|eop§raftu§ 5paracelfu§"

(1875) unb öjibmete feine ferneren SebenSja^re faft auSfd^Ue^lidE) größeren iReifen.

©0 befud^te er nodf) fünfmal ?lfiifa unb Stfien unb ertoarb fid^ buri^ bie ©amm=
lungen, mit benen er eine ^In^at)! 9Jtufeen bereicherte, foloie and) burd£) feine

©d)rift „?legt5pten§ öormetattifd^e 3eit" (1880) ben 3fluf eine§ tüchtigen 2Ieg^p=

tologen. ^m ^. 1880 fd^lo^ er fid) ber ©jpebition 9liebecE an, bie eine auf

brei ^at)re bered^nete Steife um bieSöctt unternahm, bodf) fd£)on am 18. S)ecember

b. S. ertranf 9Jl. in ben Q^Iuttien be§ ^orban. — W. {)at fid) audt) al§ S)id^ter

befannt gemad)t. 33ereit§ 1874 gab er mit feinem Sruber Äurt „^innelieber"

{)erau§ unb nac^ feinem Sobe mürbe eine SluStoa'^l feiner ®ebid£)te unter bem
2;itet „Sieber au§ ber grembe" (1881) gleid^fattS öon feinem 33ruber öer=

öffentlid^t.

9iadE) Wittl)eitungen au§ ber g^amilie. S^-'^nj SSrümmer.
SJJooöbruggcr : Söenbetin ^., föniglidf) toürttembergifdtier Hofmaler in

ßonftanj, geb. am 20. Dctober 1760 in 9ief)men, einem fjitialorte ber ^Pfarre

2lu be§ inneren ^regenjer 2öatbe§ in Söorarlberg
, f am 20. 5luguft 1849 in

5larau in ber ©d)tt)ei3. .ffaum auS ber 2)olf§fd^ule entlaffen ging er, ber ätt)ett=

jüngftc öon 11 @efd)n)iftern armer '-DlütterSleute , ol^ne atte Unter[tü|ung nad§

Gonftanj unb trat bort bei einem ^immermater in bie ßel^re. Sluf feiner 3Banber=

fdtiaft fanb et alö ^ecorationSmaler im furfürfttidt)en ©d)toffe ^u ^ann^eim 33e=

fc^äftigung unb fotd)e ^^Inerfennung, ba^ ^urfürft Äarl Slieobor, beffen Talente
äur .^unft erfcnnenb, it)n in feiner neuBegrünbeten 3l!abemie ma'§rfc£)einttdt) unter

Leitung 2Better'S, aug furfürftlid^en ^JJlitteln au§bitben lie|. ^ad)bem er in
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me'^reten ©tobten x^einabttiävt§ [tc^ einen 9iuf aU ^Porträtmaler en miniature

unb in 2eben§grö|e errungen fiatte , na'^m er in ßonftanj , roo in golge bcr

franjöfili^en 9teöoIution öietc Emigranten lebten, ftänbigen ?tufentt)Qlt unb er»

!§iett 2lu|träge öom £)ot)en Slbel unb 'iJJriöaten aller Olangftaffen. 2)ort Dere^e»

li($te er \iä) 1795 mit 3lnna ©d)ärtter ö. Slrbon au§ 2;^urgau, bie aber fd^on

nadt) äwei Sfa^ren nac^ ber @eburt be§ ©otjne^ Seopolb, be§ nact)t)erigen 5pro=

fe|jor§ ber ^at^ematü, ftarb unb 1802 pm ^roeiten TlaU mit 3lnna b. ^puettin

au§ einer alten ^^Patriäierfamitie öon Sonftanj. 2öät)renb jeiner fünftterifc^en

2;f)ätigEeit cr'E)ieU er einen 9tuf nac^ Stuttgart an ben fönigti(^en ^o] , um
ßönig griebrid^, beffen ®emat)tin, eine englifc^e ^prinjejiin, Äönig 2{6r6me Don

SCße[tpt)alen äu porträtiren unb ben '2lf)nenfaat ju reftauriren, bann einen 9tui

nad) ^arlSru'^e, um auc^ bort bie ©roperaogin Stephanie unb ben ©ro^^erjog

Äarl äu malen, ßum S^ii^^n feiner 2Öertt)fc^ä|ung würbe i^m ber 2:itet einc§

löniglid^ miltttembergifd^en ipofmalerS öerlie^en. ©eine ^a'^tlojen ^^orträt§ , bie

man faft in atten ©tobten ©übbeutfd^laubg finbet, ^eid^nen \x(i) au§ burd^ ein

fri|d^e§, roarmeS Kolorit unb gro^e 3le^nlid^feit , weniger ge|d)ä^t ftnb jeine

2lltarbilber. @r ftarb l)od^betagt bei feinem ©ol^ne Seopolö in ^larau, tno er

bie legten ^aijxt berlebte.

Siograp^ifc^eg !2ejifon be§ ^aifertl). Cefterr. ü. Sonft. ü. 2ißurjba^.

Seopotb ^JJt., ©o^n be§ SBorigen au§ erfter (5^e, ^:profeffor ber ^at^emati!

in 3larau, geb. ju ßonftauä am 24. Januar 1796, f am 12. 3lugu|t 1864 in

Slarau=©ii)tt)eia. 6r 6efuct)te bag ©timnafium unb 2t)ceum in Sonftan^ unb 1818

bie Uniöerfität in ^eibelberg, too er befonberS bem ©tubium ber ^Dlat^ematif

bei ^rofeffor ©d^toein§ oblag, fidt) aber me^r ber 9tid^tung feine§ greunbeä ©teiner,

gebürtig aui U^iftorf im Alanton Sern, bem nadf)t)erigen fo berü'ömt geworbenen

^Jrofeffor ber '>Dlatl)ematif in Serlin anjdfilo^. '^ad) ^^blegung ber ©taatäprüfung

in aßen cameraliftif(^en gäd^ern in Äarl§vu§e 1822 ging er im folgenben ^a'^re

auf bie Uniöerfität ju f^reiburg, um ben gelehrten iprofeffor ber ^at^ematif,

SBujengeiger
,

ju f)ören, unter beffen Seitung fein trefflidt)e§ jLalent ju einem

tü^mlid^en 3iete gelangte. 5la(i) Sonftanj jurücEgcfelirt, übernahm er ben matt)e=

matifd^en Unterriä)t im bortigen St)ceum, ert^^eilte ben jüngeren Offizieren beS

bort garnifonirenben 9flegiment§ ^arfgraf SBil^elm ^^Jriüatftunben , unterrichtete

in ber 5Jlatl)ematif öon 1827 bi§ inclufiöe 1829 auc^ ben ^:prin3en Öoui§ 5lapo=

leon, ber bamalS mit fetner Butter ^ortenfia auf ^Jlrenenberg motinte unb er=

l^ielt 1830 bie 2el)rftelle ber 5Ratt)ematif an ber i?anton§fd)ulc in 3larau, nad^=

bem biefe ber burrf) feine merfroürbigen ßebenSfd^icEfale befannte greife ^rofeffor

unb f^ifd£)eribt)llenbidE)ter fjfvanj Xatier 33ronner niebeigelegt '^atte. Sturer bem

Unterrid^te in ber befd^reibenben ©eometrie in ben oberen klaffen ber 6ett)erb=

fdt)ule gab er bort ben ganzen mat^ematifcfien ®ur§ im @t)mnafium, le'^rte eine

3eit lang au($ ^W^^ unb mehrere 3^a^re in ben oberften J^laffen mat^ematifd^e

^eograptiie. @r ert^eilte toöd^entüdt) 22, oft aud^ 24 ©tunben unb überbic§

öorgerüdEten jüngeren unb älteren ßeuten, bie in bie|em ^aäjt weiter fommen

wollten, o^ne Entgelt ^riöatftunben mit glänaenbem ßrfolge. (Jr üerfa|te mehrere

namliafte 2öer!e über ©eometrie: „^nalt)tifd|e (j5eometrie be§ 9laumeg, mit 33e=

lüdEfid^tigung ber neueren geometrif(i)en 35erwanbtfcf)aften unb bcr jur größeren

S5erftänbigung be§ 2öerle§ erforberlid^en SntwicElungen au§ ber anali^tifc^en ®co=

metrie ber ebene", mit 8 litt)ograp^if(i|en Xafeln, 1845. „(SröBtentl)eil§ neue

?lufgaben au§ bem Gebiete ber Geometrie descriptive, nebft beren ^tnwcnbung

auf bie conftructiöe 3lu|löfung öon 3lufgaben über räumliche 9}erwanbtfd^aft ber

Slffinität, goEimation ic", mit 60 litl)ograpl)ifd^en Safein, 1845. «eibe 2öcr!e

fanben fe^r günftige ^ufna^me bei ^fad^genoffcn unb in giccenfionen. Slu|er=
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bem t)erfa|te er in matlE)emattf(^en 3"t|(^i'iften ftüfier üon ©rette, jpäter öon
@runert öiele Slbtianblungen

, fotoie aud) Seurtljeilungen matt)ematif(i)er 2Berfe.

21I§ aflecenfent toar er jeiner unparteiifctien Urtt)ei(e toegen IbelieM. @ine ?lbf)anb=

tung üon i^m ift auc^ bem @(i)uIprogramm üon 1856 beigegeben: „Unterfud)uug

über frumme £)BerfIäd)en , beren ©rjeugung öon gegebenen 2rtäc£)en ätoeiten

©robeS abl^ängig ift". @r arbeitete 3fat)re lang an einem ^^roblem, beffen Sluf-

löfung öon großen 9;)lat^emati!ern öon ben Sinen jür möglict), öon ben Slnberen

für unmöglich erflärt toorben ift. 2)ie @d)riit fü^rt ben Slitel: „Stuflöfung ber

algebraifc^en @teid)ung atter @rabe", Slarau, ©auerlänber 1859. ^n ben legten

S^a^ren feineS 2eben§ murbc er in ^olq,^ ber Uebcranftrengung ber fingen in8=

befonberc bei ber ?lnfertigung ber geometrifrfien Figuren für feine SBerfe btinb

unb genötl^igt, feine ©tctte al§ ^rofeffor ber 'Dltat'^ematif , toorin er jatilreid^cn

©(f)ü(ern äu e^renöotten ©tettungen öer^^alf unb bie er bur(^ 32 Sfa^re befleibetc,

abäulegen. Sine 33iograt3{)ie erfcE)ien unter bem 2itet : „3ur Erinnerung an 5Pro=

feffor Seopolb ÜJloo§brugger", öon ^Profeffor Dr. 9iubolf 9iau(i)enftein.

2luguft ^., (got)n be§ äöenbelin ^. au§ ätoeiter 6f|e, Sauinfpector in

äöertfieim a. «öt., geb. am 4. 3Iuguft 1802 in gonftanj, f am 28. Slpril 1858
in SBert^eim. 6r abfolöirte ha% ®t)mnafium in donftanj, befudite bann bic

bamal§ in l)of)em Stufe ftelienbe SSaufc^uIe be§ £)berbaubirector§ äöeinbrenner

(1766—1826) in ^arl§rut)e unb erhielt 1826 bie ©tette eine§ ^rofefforS ber

©eometrie unb 3ei<i)nung§funft am St)ceum 3u 9laftatt. 3tt§ (Srol^er^og Seo=

^jolb on fämmtlid)e 3lrc^iteEten be§ ßanbe§ ein ^rei§au§f(^reiben iür ba§ S)entmat

feines S3ater§ l?arl f^riebriii) im 6^or ber ^^lo^tixä^t ju ^^^forj^eim erliefe,

töurbe feinem Enttourfe ber 5prei§ juerfannt unb i{)m in einem 't)ulböotten Sa=

binetf(i)reiben bie toürbigfte 3tner!ennung ouSgefproc^en. S)en @nttt)utf l^at er

1834 bei Sßetten in ÄarlSru^e in ad^t SSlättern herausgegeben, ^m 22. 910=

öember 1833 fanb bie feierlid^e ginioeil^ung be§ S)enfmal§ ftatt. ©affelbc,

mitten im S^or ber ©c£)tofefird)e , fiat bie ©eftalt einer got^ifdjen $t)ramibe.

3tt)if(^en ben öier großen ©pipogenöffnungen fielet bie SSüfte be§ ®rofef)eräogS

^arl i^riebrid^ 5luguft, f 1811. S)en ard^itcftonifd^en 2:§eil fertigte au§ meinem
Sanbftein Salier au§ Söeifenbac^ unb bie ^armorbüfte Silbtiauer 9laufer au§
^arferu'fie. ^m^. 1836 ernannte i'^n ber ©roperjog Subtoig pm SSauinfpector

in äßert^eim a. ^. Sein latent offenbarte fid) in§befonbere in ber ©ot^ü.
3Son ben ^a'^treic^en Saumerfen finb bie got^ifrf)en Äird^en in 3Brrtl)eim, 9Serr=

bai^ a. b. %., bann bie ^Xmtg'^äufcr in äBerf^eim unb Suchen im Dbenmalbe
bie f)eröoiragenbften. 6r mar ber erfte, ber auf bie römifd^en Saumerfe in

OfterburEen bie 9legierung unb bie 3lttert^um§öereine aufmertfam mai^te unb
bie erften Schritte tf)at, um bie altert!§ümtid^e Sd^Iofefapette in Äraut^eim an
ber ^ajt öor gänslid^em 3Serfatte ju fd^ü^en. @r ftarb in ben beften 3fa^reu

feiner rafttofen Sfätigfeit.

5ri| 9Jt. , ber ämette ©o'^n be§ Söenbelin '^. au§ smeiter 6^e, ®enre=

mater, geb. ju Sonftan^ am 19. i^anuar 1804, f in ^Petersburg am 17. Dctober

1830. 6r erfiielt ben erften Unterrid)t bei feinem ^iJater unb fpöter bei ber

trefftid^en ®ttenrieber unb matte fct)on mit 14 bis 18 3fal§ren SSilber, bie 3luf=

fel)en erregten, gr !am 1821 auf bie 5lfabemie in ^ünd^en, too er unter @or=

netiuS' ßeitung fidt) für bie (SJenremalerei cntfdE)ieb. ^Bereits 1827 fanben feine

©emätbe „S)er Sodletter", „®er 3JnöaIibe", „'2)er ^änjer", „S)er Srettfpieler",

„2)ie i^ameraben" unb mehrere 'Porträte in ber .^unftouSftettung ju .^arlSru'^e

attgemcine ^^nevfennung. 3iin .^erbfte 1827 ging er nac£) Italien, 3unädt)ft nad^

aiom, mo er bie fran^öfifdtie ^unftfct)ute befudite unb an ^Jtaler 3fofef 3lnton

!^oä) einen toatmen fjreunb fanb, öon beffen Sab el er mand)eS lernte, äöä'^renb
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ber ©ommermonate 1828 machte er Sanbic^aitSftubien im Sabiuergcbitge, meift

in Sioiteüa iinb Dteöano, "befuditc im Jpevbftc Dtenpe[, tuo er fic^ ju ben be=

beutenbi'ten Söerfeu begeifterte unb fe'^rte reic^ an ©tiibien im Sommer 1829 nad)

ßonftanj ^urücf. ^m Januar 1830 fteEte er in 5?ar(§ru^c im Socale beä ßunft=

öereinä eine ütei^e feiner gematten ßompoiitionen au§, bie ben tauten 33eifatt ber

Kenner gewannen. 25e]onber§ ttjurbe fein S^mproöifator, jein ^ttelier, ba§ iöruft=

bilb einer Ülömerin, 3tt)ei ütäubergruppen belnunbert. ^n ilartöru^e componirte

er nocf) eine§ feiner größten unb treffüdiften Silber, fein le^teöiDelgemätbe, eine

fignrenreidje Sanbfd^aft bei Sioitetta mit einem alten 'Jtaubfc^toffe im |)inter=

grunbc, tt)etd)e§ Pon ©olbaten befcl)o|fen tt)irb, loa^renb einige öerfetben gebunbene

Sanbiten t)eraugfdt)leppeu. S)ic f^^'^uen mit i^ren i^inbern unb einem ©reife t)aben

fic§ ju einem ''Iflarienbitbe im 5[Jorbergruube geflüd)tet, um 9fiettung ber 3if)i-'igen

ju erflehen. S)a§ 53ilb ift ton üorjügüd^er ^Äu§iüt)rung. Sinen größeren 2Bir=

!ung§frei§ fucfjenb trat er mit 6mpfet)tung§fcf)reiben feine§ dürften an i?aifer

"Dtifotauä bie 9teife nac^ '^eter§6nrg am 13. Sluguft an unb fc^iffte fii^ in SübecE

ein; boc^ ging bie ©eefaiirt, ba er mit einem ^auffa^ver reifte, nur langfam
öon Statten unb er fam, teä^renb ber ganzen Steife immerfort feehanf, eift nad)

brei 2Bod)en fet}r leibenb nad) '^eteräburg, too er in ben erften a(^t 2agen faft

o^ne ^Pflege mar, bi§ itjn ein afabemifi^er greunb^ @mil 3^acob§ aus ®otf)a,

nacf) langem DergebUcf)em ©uc^en enbüi^ aufgefunben f)atte, aber bereits in

einem fot(^en ^uftanbe, 'i)a^ aud^ bie liebeöottftc ©orgfatt i^n ni(i)t meljr 5u

retten Oermo(f)te. SBenigc 2:age barnac^ erfcf)iitterte bie ^rauerfunbe feines un=

üorf)evgefe^enen 2obe§ bie beutfc^cn ^ilnftterfreife. 'üaä) ^uSfage feine§ 35io=

grapsen ... ber in bem ^unftbtatt tion Dr. Ö. (S(iorn, 14, i^a^rgang 1833 t)atte

OJt. bereits eine bebcutenbe «Stufe erreicht; er befa§ bie beiben t^aupteigenfc^aften,

lebcnbige 3luffaffung unb SarfteHung. Sein ©eift be^errfc^te ben Stoff unb bie

materiellen .g)ilf§mittel. @r mar ein t)öcf)ft geübter unb gelüanbter 3ticf)ner. Oft
im 3ii-"fet feiner ^^reunbe, in ber frö^lid^ften Stimmung, entwarf er nac^ ge=

gebenen |$unltcn ober aud^ au§ freier XJaune bie gciftreii^ften ßompofitionen,

n)etcf)e bie Seföunberung fetbft tüi^tiger ^ünftler erf^ietten.

,3^ofef m., ber britte Sobn be§ Sßenbet m. au§ Reiter (5^e, 8anbf(^aft§=

mater, geb. am 10. SiRäx^ ISIO in ®onftan,5, f am 13. Dctober 1869. 2tn=

fänglid) ,^um Stubiren beftimmt erfiielt er nai^ 5tbfoIüirung be§ ©ymnafiumS
feine £ünftlerifcf)e ^^luSbilbung auf ber 3lfabemie in 'OJlüncfien, bie er 1830 befuii)te.

S)er tägliche Umgang mit feinem f^reunbe Sd)[eic^ bemegte itjn, ber ^iftorien=

malevei, für bie er immerhin ein fcf)öne§ latent geigte, auf immer 5)atet ju fagen

unb fict) gan^ ber 2anbf(i)aft p wibmen. Sein i^m angeborenes ^unftgefüf)!

brdngtc it)n jum StimmungSbilb unb er fii)Io^ ficf) im (Barijen ber in^ttjifc^en

immer beftimmter fjerüortretenben Sd)(eic^ifc^en co (oriftifd^en Sdt)u(e an,

me^r burct) bie poetifd)e ^luffaffung als b.urd) üottenbete S)ur(^bilbung feiner

SSilber fid) auSjeidjnenb. ^Haä) bem 2obe beS ^-reitjerrn ö. äßeffenberg jum
ßonferOator ber fc^önen ©emälbefammlung beffetben getoorben, ^at er in biefer

Stellung überalt fein loof)troottenbeS, gemüt^PoIteS 3Befen bet^ätigt unb fid^

überatt beliebt, ja not^rtenbig ju mad^en geteuft. 5öon feinen (S)emalben finb

befannt geUiorben: Sonftanj unb bie umliegenben Drtfd)aften, bie er üon alten

Seiten, tu atten Stimmungen, batb im fjetten Slbenbgotbe, batb in büfterer @e=

tt)itterfd£)tt3üte matte; bie Stäbte 58abenS, gematt im 2luf trage beS ©roß^erjogS

^riebrid) für bie ^^Refiben,^ in ÄartSru^e; Si^lo^ .s^o^enjoltern für bie ®rofe=

^erjogin Souife in beren berühmtes Stlbum ; eineStnfii^t beS Sd^toffeS ©otttieben

amSSobenfee; Partien auS bem baierif(^en ^odigebirge ; ?lnfid^t beS .g>eimgarten=

gebirgeS u. a. m.

«dflem. beutfdfte S8iograpl)ie. XXII. 14
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5flefrolog Sfofef ^ooSbruggerg öon f^tiebriii^ ^Ped^t, etjdjicnen in ber Son=

ftanjer Seitung 1869.

33 ät.

5!Jioo^cr: ©rixft fjxiebrid^ 3Jl., fjorfdier beutjd^er 3lttett^ümer, geb. ben

6. Sluguft 1798 in ^inben, f bafetbft ben 8. ^ai 1861. 3Iui äöunjd^ be§

SSatetö, i?auimann§ ßtnft f^i-'iebnci) W., toibmete er fid) in ^Bremen bem kaü]=

monnäftanbe unb betrieb fpäter mit einem jüngeren SSruber ba§ Oäterlic^e (5Je=

td^äjt. daneben toar aber fein gonjeg ^ntereffe auf bie (S5ef(^t(^t§torfc£)ung unb

frembe Sprachen geridjtet. S)iefen ©tubien gab er fi(^ ,
fotoeit ba§ ®e|(i)äft e§

julie^, mit größtem (Stier ^in unb legte bie drgebniffe feiner ^^orjcElungen in

folgenben Don ben beutf(f)en Sllterf^umsforfdiern ^o(f)gef(i)ä|ten 2öer!en nieber:

1) „SSerfud) eineä ^act)tt)eife§ ber im Stobtenbucfie be§ Mofter§ ^JlöEenbed öor=

fommenben 5ßerjonen unb Ortfd^aften" (fünfter 1839). 2) ,/Jlad^träge äu bem
ßommentar be§ Calendarium Merseburgense" (.g)aHe 1840). 3) „3lu§süge au§

bem Sobtenbuc^e be§ ^itbe§^eim'frf)en .^od^ftift§" (^annoöer 1840). 4) „33ei=

träge pr ®e|ct)i(i)te ber tiormaligen SSenebictinerabtei Siegernfee" ('»IRinben 1843).

5) „Urfunblid)e 9ia(^ri(f)ten öon ben 3)t)naften üon ber SBücfeburg unb ^^rnl^eim"

(|)annoöer 1855). 6) „S)ie öormalige ©raffdiaft @(f)aumburg in itjux !ird|=

lid^en Sint^eilung" (SSürfeburg 1858). 7) „Onomasticon chronographicum

hierarchiae germanicae, SSeräeid^ni^ ber beut|(^en 33if(^öfe feit bem ^af)xz

800 n. 6^r. nebft Sln^ng über bie äßürbenträger einiger Slbteien unb 9littcr=

orben" (^Jlinben 1854). gür biefe§ 2öer!, an bem er 20 ^al^re gearbeitet, erl^ielt

er ben rott)en ^blerorben öierter klaffe unb öom ^önig tion Belgien bie gotbene

^Rebaille für l^unft unb SBiffenfd^aft. 8) „jDie Einfälle ber Normannen in bie

^j^renäifdie -^atbinfel, eine grö|tentf)eil§ au§ bem 5Dänif(^en überfe^te 3ufammen=
ftettung" (fünfter unb 9Jtinben 1844). 9) „Ueber bie angeblirf)e Slbftammung

i)e§ normannifd^cn Äönig§gefct)Iec§t§ ©iciüenS oon ben ^expgen ber 9lormanbie.

ßine genealogifdie Unterfud^ung" (9)linben 1850). Sine Steige größerer Sluffäfee

^oot)er'§ erfd^ienen in ben toeftfälifc^en ^Jrotoinäial = blättern
, 3. 35. „Regesta

nobilium dominorum de Monte seu de Scalkesberge" (1839), über ben in

i§tänbifdE)en ©agen ertt}ät)nten Ort Herfurda, Ser^eictinife ber ^IRinben'fdt)en S)om-

pröpfte (1843), „S)ie ^Jlünbigfeit unb SJottjä^tigfeit im «Ulittelalter" (1846),

„Seiträge pr ©eneatogie ber (Srafen ju 9ftaöen§berg"
;

ferner in ber 3eitfd^rift

für Äunft unb Söiffenf^aft unb ©efc^ic^te be§ ,^rieg§: „2)en!fc^rift be§ @rafen

2Bilt)etm üon ©ct)aumburg=2ippe über ben H'rieg jtDifd^en '.Portugal unb ©panien

im ^af)re 1762" (1854). '^. mar 6f)renmitglieb öon 20 beutfd^en unb

7 au^erbeutfd^en ®ef(i)idE)t§= unb 2lltertl§um§öereinen.

SBippermann.
9Jior: 3lnt^oni§ m. (5Jloxo) öan ®a§Wt, ^Jlaler, geb. ju Utred^t.

©eine 33iograpf)ie ift nodf) äiemtidE) üertoirrt. ^. Dan 5Jtonber lä^t i^n au

3Intmerpen ein ^a^x bor ber fran^öfifi^en gutie 56 2fat)re alt fterben. 9lun

fanb biefe i^ui^^e ben 17. S^anuar 1583 [tatt, ber ^aler wäre alfo 1581 ober

1582 geftorben. jDem ftet)t aber entgegen, Cia^ jtnifdfien 1576 unb 1578 eine

9tedt5nung ejiftirt, fraft bereu für ein unüoUenbeteS 58ilb ^or'§ für bie Q.apeUt

ju U. ß. i^icau (in ber ^^i^auenfird^e) ju Slntmerpen ben (Srben bie ©umme öon

25 ^funb 3ugefproc£)en wirb; aud) in einer Utred^ter Urfunbe tiom 3f- 1576

toirb fein ©ol^n ^Jß^i^iPt' „@i-'be unb Se^nfolger" beö 5lnt!^oni§ W. genannt.

3!Jlögli(i), ba^ öan Zauber fict) t3erfdf)rieb unb ftatt ber franjöfifd^en gurie bie

fpanifd^e meinte, ober ba§ er biefelben tieiroed^felte, ober ba^ an einen 5Drudf=

feister (ftatt Fransche Spaensche) ^u beuten ift; e§ mürbe bann ba§ SobeSjal^r

be§ ÄünftlerS in ba§ 3fat)r 1575 fatten, ba bie fpanifc^e Surie 1576 ftattfanb.

2)ie§ pa^te ,^u ben ertt)ät)nten urfunbltdt)en eingaben. 3iet)t man nun 56 bon
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1575 ab, \o fäme man an] 1519 al§ @ef)utt§ja'^r; btc§ ift ahn unmögtid^.

fßan ^anbei- muB ft(i) mit ben 56 3^at)Ten geirrt tjahtn. S)enn bereiti Dor

bem 28. 3^uli 1559 war gjlot'S ©o{)ti 5p^ili|)^ burd) bie Snabe Äönig ^'^ilippS

3um 6anonicu§ öon Oubmunfter in Utrecht ernannt morben. 2Bar er bomaU
aud) nur 20 ^af)u alt, fo mü^te fein SSater aum minbeften mit 19 3^al)ren jd)on

öerl^cirat^ei getoejen jein unb ätoar ba§ 2lüe§ nur im beften ^^atte. S)ie frafje

Unn)af)rfd)einli(^!eit liegt aui ber |)anb unb mir fe^en ^tor'e ©eburt mehrere

2Jat)re irülier. 9Jt- lernte bei feinem ßanb§manne ^. Dan ©d^oort unb ging ju

feiner Slusbilbung nact) Slom. g^i-'ürfgefommen warb er bem Jlaifer Äart ^'.

befannt, ber il^n ettea p SSeginn 1543 nad) Siffabon fanbte, um ba§ S3ilbniB

ber SBraut feine§ ©ol^neS ^^ilipp, 5Jlaria t)on Portugal, ju malen. ÜJt. rourbe

]§ier gtönjenb aufgenommen unb bilbetc ben ^önig, feine @emaf)Iin unb biete

öornel^me 5]Sortugiefen ab. ^m ^. 1547 trat er ju 3lnttt)erpen in bie @t. 2uca§=

gilbe. ®en 4. Januar 1554, 26. Dctober 1558 unb ben 28. ^fuli 1559 ift

«r in Utrectit na(i)getoiefen. @tma im S- 1554 würbe er nad) (Snglanb gefanbt,

um bie Königin 9)laria, 33raut be§ j?önigl ^l^ilipp, ju malen; auc^ l^ier ^tte

er großen ©rfolg. S)er ßarbinal ©ranbeEa war ein 93efct)ü^er bon i^m. 5tad^

bem ^^rieben öon Cäteau-Cambresis (jebenfaES nad) bem 28. S^uli 1559) ging

Wi. mit bem Äönig 5|3t)ilipt) nad) Spanien, wo er öiele ^45orträt§ p malen

l^atte, aber fid) bor ber ^nquifition, ber er berbäd)tig geworben war, nad§ ben

5lieberlanben au§ bem ©taube machen mu^te. §ier würbe er mit bem -^erjog

9llba befannt, ber im Sluguft 1567 nad) 23rüffel fam unb er malte beffen 6on=

cubinen; ^Iba fott il)m auc^ beplflic^ gewefen fein, ben Slnfotberungen be§

^önig§, ber il)n wieber in Spanien ^u :^aben wünfd)te, au§juweid§en. ^m ^.

1572 na'^m ^. ju Slntwerpen einen gewiffen 2Bt)llen bon 2Bt)berg^en in bie

Set)re. ©ein le|te§ nidit bollenbete§ 33ilb war eine für bie Siebfrauencapelle in

ber 6atl)ebrale 3u Slntwerpen beftimmte Sefd)neibung ß^rifti (f. o.). S)er

Äünftler ftarb 1575 ober 1576 in ber ©c^elbeftabt. m. malte aud) ^iftorien,

bod) feiten; feine ,g)auptbebeutung beruht auf bem ^orträt. ®r [tel^t 5wifd)en

ber ^olbein'fd)en bejw. ^affl)§'fd)en ^Jlaniet unb ben großen uieberlänbifd^en

^^orträtiften be§ 17. 3^a!^rl)unbert§ (9tuben§ ic), bod^ immert)in mit größerem

3uneigen ju ber erfteren; feine 6t)arafteriftif ift fd)lid^t, aber einbringenb, bie

S3et)anblung ber'^ättni^mö^ig weid), aber fel^r gewiffen^aft. Silber bon il)m

!ommen jiemlit^ l)äufig bor, befonber§ biete finb in 5Jlabrib, fel^r fd)öne aud)

in 3Bien. ©ein ^^orträt ift in ber befannten S3ilbni§fammlung be§ ,^en. ^onbiu»

erfdjienen, ein langet fnod)ige§ ®efid)t. 903 ilt). ©d)mibt.
9J?orafii): i^o^ann 3lbam ^., geboren am 27. 3lpril 1682 au 33öttmc§

in Oberbaiern, ftubirte, nad)bem er ba§ ®t)mnaftum 3u ^ngolftabt, ^Jleuburg

unb 5i-"P^fing befuc^t l)atte, in 2öien $l)ilologie unb würbe Se^rer in S)iüingen,

ba er fid) jebod) in biefem 5?evufe unbefriebigt fül)lte, fo begab er fid) wieber

naä) 3^ngolftabt, um bort ^Jlaturwifffnfi^aften unb '»Dtebicin ju ftubiren. ^Jtad)=

bem er 1707 promobirt, würbe er 1708 jum aufeerorbentlid^en unb 1710 jum
orbentlid)en ^rofeffor ber 5!Jlebijin in i^ngolftabt ernannt. @r erwarb fid} um
bie Uniberfität gro^e Sßerbienfte, namentlid) aud) baburd), ba§ er ben fe|r ber=

nad^läffigten botanifd)en ©arten wieber in ©tanb fe^te unb bie faft ganj unter=

Igffenen S)octor=S)i§putationen wieber einfül)rte. 1716 ert)ielt er ben 2:itcl eineg

!urbairifd^en gtatl)e§. 5Ji. ftarb am 19. Secember 1734. ßr beröffentlid)te

^aifixtxäje Slrbeiten in ben „Ephemerides Academiae Caesareo-Leopoldinae".

5?Jorata: Dltjmpia t^ulbia ^., geb. in ^^errara 1526, f in .peibel=

berg, 26. Oct. 1555, ®id)terin unb gtebnerin. 3f^r 33ater, ^fulbio ^^eüegrino

5Jtorato, ber in 5)lantua , fpäter in gerrara lebte, mit llnterbred^ung bon 8

14*
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;Sa§ren, 1530—1538, bie er mit fetnei; Ofamilte in älicenja ^nbxadcjk unb in

i5^exrara 1547 ftatö, ift atS SSei-fafjer eine^ 9teimIejicon§ 3U S)ante unb Petrarca,

a(§ laieinifiiier S)i(i)ter, unb al§ ßommentatoi; einzelner ©c^tiften be§ Sicero,

^oi:q3, Sixgil fcefannt. @v gab feiner 2od)ler eine ö^Ie^rte (Sv^ief^ung, tretc^e

biefelbe Befäfiigte , burc^ i^re Äenntni^ ber alten ©prad^en jelbft ben t)ertoö'£)nten

Kennern am ^o']t öon f^enara ju im^joniren. @ie lebte am §ofe in genauem
Sßerfe^r mit ?(nna üon @fte, bie \\ä) fpoter mit i5fi:an3 öon fiot^ringen, >1perjog

]öon @uife öermätjlte. ®iefc§ ßeben am <^ofe riet aber feine f)öfif(J)e ©efinnung

in if)r f)eröor, fie n^ar üietme^r jto'^, ba fie toom ^ofteben befreit ttjutbe unb braud)t

fpäter ernfte unb [trenge äöorte gegen \)a^ l^öfifd^e 2;reiben. 3}on ^erborragenber

2Birf)tigfcit für fie mar ba§ geben am -ipofe nii^t bIo§ baburd), ba§ fie bebeu=

tenbe 5Jiänner fcnnen lernte, 3. 3S. ''Jßutxo 33embo, beffen 2ob fie mit einem

lateinifiiien @ebid)tc bettagte, fonbern baburd), hü% \\k in bie reformatorifdien

©efinnungen unb SBeftrebungen be§ .^ofeg bon f^errara (9tenata ö. @fte) einge=

toei^t iDurbe. (geitbem '^ört bie '^eibnifdje ^eriobe it)reö 2ebtn§ auf, in meieret

fie ben S^enbeuäcn be§ italienifd^en .^umani§mu§ na|e ftel)t; bie d)rifttid)e

^Periobe beginnt. Oll^mbia lieft bie Sßibet unb citirt feitbem mit SSortiebe bib^

lifc^e ©teilen, ©ie ift bon unenblidiem ©ottbertrauen erfüllt unb toünfdit ba§=

felbe aud) 2lnbien einjuflö^en. @ie liält bog ßeibeu für ben Slnt^eil berer,

tt)eld)e an ß^riftitg glauben, toill aber lieber leiben alg o^nc ßl)riftug hie Sßelt

befi^en, unb lebt ber Ueberjeugung, ba§ ßeiben unb Ungtücf eine glücffelige i^n=

fünft bevl)ei§cn. <Sie betet biet, lieft reformatorif($e (2d)riften unb tritt ent=

fc^ieben gegen ben ^abft auf, ben fie geiabeju al§ Stntic^rift bejeidinet. — ''ilaä}

bem Job bf§ SSaterg Ijotte Dll^mpia für bie S^i^iö^n ju forgen unb lebte in

äiemlic^ befd)ränften S5ert)ältniffen. Sn biefen fanb fie eine «Stü^c in ^Inbreag

@rüntler aug Sdjtoeinfurt, ber nad^ fjei^^'öra gefomnien loar, um fic!^ in $l)ilo=

fob^ie unb ^ebicin, bie er bereitg in S)eutfd)lanb ftubirt l^atte, toeiier aug5u=

bilben. @r lernte Olympia fennen unb lieben, er erhielt i^re .^^anb; bie S3er=

mäl)lung beg ^aareg fanb 1550 ftatt. ®alb nad§ ber ^odijeit ging (Sv. nad^

feiner .^eimot, um fid) bort eine ©teüe ju berfd)affen, fc^rte aber unberrii^teter

@ad,e nad) fj^rrara jurüd. Snbeffen ttmr eg ber religiöfen SSet^ältniffe lialber

bem jungen ^$aar unmöglid) in ^errara ^u bleiben; fie 5ogen baljer mit @milio,

einem Sßruber ber Olympia, Oct. 1551, nad) ©d^tticinfurt. S)ort blieben fie

einige ^al)re, @r. mirfle alg ^Ir^t, Olljmbia tuar toegen if)rer 33ilbung unb

^er^enggüte befannt ; nod) fbätcr manbten fid) öiele ©(^meinf uiter an fie , in

ber fid)ern |)offnung bon i^r unterftü^t unb geförbert ju n^erben, ol)ne ta^ fie

im Staube mar, allen ?lnfoibeiungen ^u genügen. S)ie ^-öelagetung (5(f)mein=

furtg (im Kriege ^mift^en ^llbred^t üon Sranbenbuvg unb Sßloxi^ bon 6ad)fen)

mad)te ben ^ilufentl)alt bafelbft unertväglid) ; Ö)r. , ber einen 9^uf nad^ Öinj

auggefd)lagen tiatte, meil er fürd)tele, bort in feiner 9{eligiongübung geftört ,iu

Werben, flol) mit feiner @attin nad) ."patnmelburg unb fam 1554 an bie Unitier=

fität .^eibelberg. «Seine 33erufung erfolgte am 12. ^uli 1554. '•3iad) bem S3e=

rid)te bon Öeobiug (oben m. 18, S. 296) 3. :^. 1554, nad)bem er Dlt}mbia alg

Sapb^o be^eidinet f)at : Uterque a nostro principe in decus sui gymnasii ascitus

est, ipse ut medicinam proliteatur, ipsa ut graecas literas doceat quod hactenus

distulit morbo compreliensa, Wäre aud^ fie berufen lootben. S)od) finbet

fic^ nic^tg babon in ben Elften (C-)aui3, ©efdC). ber Uniö. ,^peibelb. I, 430 ff.)

2)ie .Itranf f)eit , bon melc£)er ßeobiug fbridl)t, ift Dltimpia Wol überl)aupt nid)t

me^r log gctoorbcn. Sie beflogtc fid) über bie 3iaul)!^eit beg beutfdien ßtimag,

fie fel)nte [id^ nad) it)rem .g)eimatl)lanbe, fpecieü nad) i^rer 33aterftabt jurüd,

trotjbem fie bort für il)re gieligion ^u leiben gel)abt ^atte; obmol fie in

3)eulfd)tanb lebte, mar fie mit ©eift unb i^erj in Sftalien. 3^1)re Sßerfe, menn
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man ein bünne§ Sänbd^en at§ „SCßerfe" l6ejci(J)nen fann, eridjienen Balb nod^

it)iem Zoht üon greunbe§'^anb gefammelt, unter bcm %\Ui: „0. F. M. raulieris

oranium eruditissimae latina et graeca quae haberi potuerunt, monumenta eaque

plane divina, cum auditorum de ipsa judiciis et laudibus. Hippolytae Taurellae

elegia elegantissima. Ad ill. Isabellam Bresegnam". (^^ir liegt bie ^lu^gabe

S5a|ell558, 115©. öor, spätere ^luggaben 1562, 1570,1580. ,s;-)ippoI. ^auretta

tft bie 1525 geftoi-Benc ^rau be§ SSalbaffarc daftigtionc, ifjre gtegie l^at mit bem

jonftigen ^ntiatt beö Sänbd)en§ niii)t§ ^u ti)un). Sin (ungcbruifteS) „gricd)if(^e§ ®e«

bic^t" in 11 Strophen, eine Bearbeitung be§ 43. ^fa(in§, mit ber Untexf(^rif t

:

Olympia Morata Grunthlera faciebat, finbet [idC) in TOüni^en ((S:amerarifc^e ©ammt.,

Sb. 13, go(. 103). S)ic Sammlung it)rer 2Ber!d)en entl)ä(t ^-i3rieie an 6oetiu§ ßurio

©ccunbuS (Bb. IV ©. 647), an ^oJ). (5ina|)iu§, an gtaciu§, S3crgeriu§ unb an üer=

jd)iebene 3Inbere- ©ie Berietet tion i^rem ßeben, überjenbet ®ebict)tc unb Dialoge,

Ipridit öon i^ren ^tänen, 3. 33. bon il^rer 2I6[id§t ein „Sopliocleum opus" ju f(^rei=

ben, öon einem öerloren gegangenen Sißerte: „defensio pro Cicerone". 3lu^er bcn

23rieien öon i^r unb an [ie, bie ben größten 2;^eit ber Sammlung au§mad§en,

f)at fie eine ^n^at)! ^falmen griedtiifd) ttiebergegeben , ein paar grie(^if(i)e ®e=

Iegent)eit§gcbi(i)te unb Epigramme gemac£)t, bie im Originale unb einer öon

Äarl Uten^oben angefertigten Iateinif(i)en Ueberfel^ung mitgett)eilt mcrben. 5Iud^

iateinifct)e SSerfe, toelcfie i'^re fromme ©eftnnung öerrat^en, rüf)ren öon i^r

]^cr. ^^re ©prad^fenntni^ ift bebeutenb, i^r tateiniji^er Stil elegant. Olit^t

jomol i£)rc ßeiftungen, al§ bie für S)cutf{^lanb ungemo^nte 2:l)atfa(f)c, ba^ eben

eine grau lateini|(i)e SSortröge ^'u 'galten, griei^ifc^c SSriefe 3U f(i)rei6en im

©tanbe war, ba^ [ic mit ©ele^rten mie mit StjreSgleid^en berfe^^rte, t)aben iliren

gtuf in S)eutjc^lanb begrünbet. Saju !am, ba^ fie perfönlid) einen eigentl§üm=

litten Steij au§geübt l)äben mu^ : Soetiu§ ©urio ©ecunbu§ unb Sfacob iJlictittui

(33b. XXI ©. 704) finb öoE i^re§ ßobe§. :^^r cd)t meiblidieg 2Befen getoann

il)r bie .g)eräen, i'^re ftar! ausgeprägte religiöfe (Sefinnung, öon ber man mu^tc,

baB fie i^r ba§ Söaterlanb gefoftet, erregte grofee 2;^eilna^me; ber gieij bei

3lu§länbifd^en ttiirüe mit; fo erlangte Dtt)möia bei ben 3eitgenoffen unb bei

ben Späteren ^ol)en ^üf)m , ol)ne ba^ fie burd) i^re ßeiftungen benfelben be=

anfprud)en fönnte.

5lu§gaben ber Söerle f. oben. Sarin auc^ mand)e panegtjvtfi^e unb

biograp§if(^e§ 5}laterial entl)altcnbe S3riefe. S)ie biograpl)ifd)e Öitteratur über

fie ift fe'^r ja'^lreid), aber bem @el)alte nac^ unbebeutenb. öotten, Vita

Olympiae Moratae, 1775. Änetfd)!e, De Olympia Fulvia Morata, 1808.

e. ^ünd), Dlljmpia gulöia ^morata, greib. 1827. S- 33onnet, Vie

d'Olympia Morata, 1856, beutfd) übevfe^t öon ^erf($mann, Hamburg 1860.

Olympia Morata, He:.* tiraes, life and writings, arranged t'rom contem-

porary and other autborities. By tbe autbor of Selwin. Second edition,

London 1834. Olympia Morata, Her life and times by Robert Tarnbull.

Boston 1846. D.' Söilbermutl), O. Morata, ein d)riftl. SebenSbilb, 1854.

gubmig (Seiger.

•ÖDlora^t: Slbolf m. tourbe om 28. 5loöember 1805 p .s^amburg ge=

Boren, mo fein 23ater anfänglid^ i?oufmann unb fpäter Sebottmäc^tigter einer

Sompagnie für Seeaffe curanj toax. ^. erl)ielt feinen erften Unterri(^t in ber

^45rioatfd§ule be§ unter bem ^^tamen 35eit SCßeber befannten S)i(^ter§ !Geon^arb

Sßäd^ter, befud^te fpäter ba§ ^o'^anneum feiner 33aterftabt unb ging Dftern

1825 auf bie Uniöerfität §alle, um S^eologie ju ftubiren. ^Jlac^bem er biefeä

Stubium feit 182 7 in ©öttingen fortgefet^t l^atte, l^ier aud) 1828 jum Soctor

ber ^:pi)itofopl)ie promobirt morben mar, !el)rte er nac^ .(pamburg jurüd, ttjo er

faft 3el)n Saljre lang al§ Seigrer an ^:pribatfc^ulen t^tig mar unb fic^ in feiner

freien 3«it öorne^mUc^ ber bamal§ beginnenbcn 2;f)ätigfcit ber fogenannten
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inneren 3}lijfton pwanbie, au§ beten fleinem 2In|ange u. 51. bie 9lettung§anftalt

be§ 9taul^en .g>QUJe§ in ^orn bei ^ambutg ertoad^fen i[t. Oftetn 1838 tarn

5JI. üU ätoeiter ^prebiger narf) WöUn im Sauenburgifd^en, rütfte t)iei- 1846 jum
elften ^rebiger auf unb toitüe aU |old)er 16i§ ^u feinem Xobe. 6r ftarb in

^öÜn am 6. ©ecember 1884. — W. gef)ört ju ben bejjern 2)ic^tem geiftUi^er

Sieber ber ^teujeit. ße|tere erjd)ienen al§ „.^arfenftänge. @ine Sammlung
(iiriftlii^er @ebid)tc" (1840, 2. %ufi. 1865). (3meite Sammlung 1880).

{ferner gab er jtDölf S^itgebic^te unter bem j£itel „^^^atriotifd^e ,g)arienflänge"

(1873), einen werf^öoEen „33erfuc£) einer 5[Rett)obit be§ 9fteligion§unterrirf)t§"

(2 2lbtl§eilungen, 1831— 1833) unb öerfd^iebene polemij($e ©cfiriften {)erau§.

@b. Sllbcrti: ßejicon ber @d)le§n)ig=.^olftein=8auenburgif(^en unb 6uti=

nifd^en ©c^rififteEer bon 1829 bi§ gjlitte 1866 (^iel 1868). - Otto Ärau8:

©eiftlidöe Sieber im 19. ^a1)x^. (®üter§lol) 1879). — Dr. ütoepe in ber

^onat§fd^rift f. b. et)ang. = lutl). ^irc^e im l^amburg, ©taate. 3fal^rg. IV

©. 453 ff.
— S)irecte ^ittl)eilung. gr. SSrümmcr.

95torQÖUÖ, be^ie'^ungSmeife be ^Jloraüia, fo nannten fic§ narf) i^rem

^eimat^lanbe ^ät)ren ^toei SSud^bruder be§ 15. ;Sal)r'§unbert§, meldte jur 35er=

breitung ber neuen J?unft in frcmben Säubern beigetragen !§aben. S3on bem
einen berfelben, 33 al entin ^JJl., loei^ man freitid§ nur ba§ eine, ba^ er bi§

nadf) Siffabon ge!ommen ift unb bort im ^. 1495 gemeinfam mit 5licolau§ be

©ajonia ba§ gro|e Seben Sfefu be§ Subolpt|u§ be ©ajonia in portugiefifi^er

Ueberfe^ung gebrückt :§at (4 SSänbe in golio, f. ^ain 10 301). — ©otoeit e§ fi(^

um feine perfönlidtien 5}ert)ättniffe ^anbelt, ift auc^ ^attf)ia§ ^., ber anberc

ber genannten S)rucEer, für un§ in S)unfel ge'^üHt. ^n feinem erften un§ be=

fannten S)ruc£tt)etfe nennt er fidC) „be olomun^" (Dlmü^); bie§ ift bie einjige

fidlere Eingabe, tueld^e man über it)n l|at, SGßenn aud^ ba§ „magister", ba§ er

fict) beilegte, bie acabemifd^e Söürbe be^eid^nen follte, toaS allcrbingS tt)a§rfd£)ein=

Itd^ ift, fo ift bie 9luifi(i)t bod£) gering, il^n in ben 5Jlatrifeln ber Uniberfitäten

fidE)er aufjufinben unb etwa aud£) feinen f^amitiennamen feftaufteHen. ^attt)ia§

be Dlmü^ ober 9Jl. ^oraöu§ fonnte ja fo ^and^er fid§ nennen, ^e menigcr man
öon ber ^Jerfon beg ^anne§ mei^, befto ja^lreid^er finb — im SSergleid^ mit

bieten anbern jener 2)rudEer — bie 3^110^^!!^ fe^i^^^ 2;l|ätigfeit. 3unt erften

5Jlal fommt fein 5tame im iöerein mit bemienigen be§ fonft nirgenb§ mel)r ge=

nannten 9Rirf)ael be ^Jtonaco auf einem S)rucCe üon be§ 3ticolau§ be 9lu§mo

Supplementum Summae Pisanellae öor, meld^er „Janue . . . (anno) millesimo

quadringentesimo lii" quarto" erfc^ienen ift. S)iefe rätl)fclt)afte :Sa!^re§3at|l toirb

fidfier mit 9led^t = Ixx*^ genommen, fo bafe ber 5DrudE alfo in ba§ 3fa^r 1474

fäHt. Unter Janua toirb aKgemein @enua öerftanben ; fo biet loir fet)en, [täube

ober aud£) nid^t§ im 3öege, babei an ®enf ju beulen. Sft ®cnua gemeint, fo

lönnte immerl)in gegen it)n jene famofe Eingabe ber bortigen ©d^reiberjunft gc=

tirf)tet gemefen fein, meldtie bon ber 9legicrung ein 35erbot be8 2)rudE§ bon

2)onaten, Srebiarien, $faltern u. f. tt). berlangte. 2öat)rfct)einlid[) ift e8 übrigen^

nid)t, ba genannte (Eingabe fdt)on in ba§ S^al^r 1472 faEen foE. S)enn 'TU.

mü^te barnadt) toenigften§ ^mei ^^a'^re frü'^er, at§ man nadf) obigem annelimen

foEte, feine S^ätigteit in ©enua begonnen ^ben, mälircnb man bodt) angefid£|tS

ber genauen S)atirung be§ obenermä^nten S)rudE§ bon 1474 biefen für ben

erften polten möchte. S5on „S^anua" toanbertc 551. nadt) 9leapel unb l)ier mar

e§, roo er — al§ ber biertc in ber 9teit)e ber bortigen Sud^brurfer — bon

1475 an feine toidtitigfte 3;t)ätigfeit entfaltete. ^Utan fennt l^eute me^r als

80 neapolitanif(^e 2)rudEe, meldte ben ^Jtamen biefen ^lJteifter§ tragen ober beren

Stipen mit aEer ©id^erlieit auf feine 5preffe l^intoeifen. S)er ^D^el^r^a^l narf) finb

eö tt)cil8 äßerfe tl)eologifd)er ^^latur — 33rebiere, 5Riffale, ^Pfalterien, aber aud^

eine lateinifcl)e 33ibel (bon 1476) — t{)eil§ p|itologifd^e äöerfe, unter mlä)
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leiteten tuir einzelne glaffifeiauägaben, tote bie bon 6icero'§ Cfficien, au^getoäpen

gtcben u. \. Xo., öon ^liniu§ epifteln unb namentlt^ bie Editio princeps öon

©eneca'§ äöerlen (öon 1475) tiertiot^eben möchten. S)ie meiften biefer ^oraüi=

fd^en S)rucEe [inb t)eute jet)r gefugt unb roerben mit t)ot)en ^ßreifen beäatiÜ,

tDeit fic nicftt bto§ je{)i: jelten jtnb, jonbern auif) burc^ i{)re Sluäftattung ^erOOT=

tagen. ^ola|d)nitte, Sietinittalen, )3Tac^tüoae Miniaturen ^eicfinen fie öor bieten

anbern au§; gubem ^at ber 5Diuctet öon einem großen J^eil berfetben, 3. 33.

aud) öon ber lateinifc^en SBibel, 2Iu§Qaben aui Pergament öeranftaltet. 3fn

mandtien ber ©rudfe erjd^eint at§ gotrector ber Wtw.6.) S5Iafiu§ 9tomeru§ „philo-

sophus ac theologus celeber", ber mit ber ^ßreffe be§ 9Jl. enger öerbunben ge=

tüejcn äu fein f^eint. ^tad^ ^an^er a. u. a. O. IL 157 märe er aud^ in

„3Janua" ber Begleiter befjelben getoejen. ®er le^te 2)ru(i unfereS Meifterä

i[t öom 31. Januar U91 batirt. SSon ba an öerjc^toinbet jein ^ftame. @ä

ift feine ©pur öortianben, ba^ er ettoa an anberem Ort unb unter anbercm

gflamen gebrucEt ^ätte, bod^ auc^ ni(i)t babon, ba^ jeine *Pref|c in eineg ?lnbern

.g)änbe übergegangen unb er fomit in jenem Sfa'^re geftorben tt)äre.

®e§ 'iölattf). gjtoraöuä 2)rucEe finbet man bei ^an,^er, Annal. typogr. I.

441 (|)ain 2152). IL 156—163, 166. IV. 369—378, 384. (Sine grgän=

äung baäu gibt |)ain, Repert. bibliogr. 6586, 11 367, 11 986, 11 987 unb

au biejen beiben Bibliographien Brunei, Manuel du libraire 5. 6d. II. coL

21. IV. col. 167 u. 806. ©teiff.

SJJÖrkfe: äßitl^elm Ö. 5«. (Guilelmus de Morbeka ober de Murbeka),

geboren in Mörbefe in Oftflanbern, trat in ben S)ominicanerorben ein unb er»

toarb fict) bie i^n au§äeic^nenbe Äenntnife bc§ ®rie(i)i|d§en tt)af)rfc^einlid^ burd^

längeren 5lufenthalt in ©riec^enlanb jelbft. ©i(i)er ift, ba^ er im % 1268 in

SSiterbo bei ^^Japft 6lemen§ IV. rtar, roeldier i^ w^ gapeüan unb 3ßöniten=

tiariu§ ernannte, fotoie ba^ er 1274 mit ©regor X. fidt) beim ßoncil ju 2t)on

bettieitigte; er toeilte toieber in 2]iterbo, al§ er 1278 jum ©räbifd^of öon Jlorint^

ernannt mürbe, roojelbft er bann auc^ perfbntirf) fid^ 1280 unb 1281 aujl)ielt.

©ein Xob bürfte nid^t lange nac^ 1281 fatten. @r ragt unter jenen gjtännern

l)erbor, meiere in ber jmeiten .^älfte bes 13. Sat)rt)unbert§ gried)ij(^e ©d§rift=

toerfe au§ bem ©ebiete ber ^^i^tiilofop^ie unb Mebicin bem lateinfd^reibenben

Slbenblanbe übermittelten unb me^rfad^ toirb 2;{)oma§ öon Slquino at§ betjenigc

genannt, toeldier ben Frater Guilelmus äu fold^er Ueberfe^unggt^ätigfeit öer=

anlaste. 2t)eil§ mit ©emife^eit, tl)eil§ mit ^o^er 2öa^rfdt)einlid^teit ift anau=

nel)men, bafe er um 1260 be§ 9lriftotele§ Historia animalium , um 1266 ©im=

pliciuS' Comment. ad Arist. Categorias unb beffelben Comment. ad Arist. de

Coelo (le^tereS im 16. 2fa^rt)unbert öfter in 58enebig gebrudft), um 1268 beg

5pro!lu§ Institutiones tbeol. Plat., um 1273 be§ 3lriftotete§ Politica (je^t ge=

brudt in ©ufemif)r§ 2lu§gabe), um 1277 @alfnu§ de aliraentis, um 1280 in

Äorinf^ 5Proftu§ de Providentia unb be§ .^ippofrateS Prognosticationes, fotoie

öiclleid)t aud^ bie üi^etorif be§ 9lriftotele§ überfe^te.

% ®. ©d^neiber'ä ^iluSgabe öon Aristot. Hist. animal. 33b. I, ©. CXXVI ff.

unb Jourdain, Recherches crit. s. l'äge et l'orig. d. traductions latines

d'Aristote. 2. 3tufl., ©. 67 ff.
^rantL

9HÖr(fcnÖ: «ütic^ael m, ^iftoiifer, geb. au Äöln am 10. DIoüember 1666,

t bafelbft am 26. i^anuar 1749. ßr mar ber ©o^n be§ ©enatorS 2:t)oma8

«ül. unb ber Slnna ^Jlario ö. 5ßfingftl)orn, 5;od§ter be§ Sürgermeifter^ ©er'^arb

b. $f. 9tad)bem er feine ©tubien im ßaurentianer ajtjmnafium unb auf ber

Uniüerfität feiner SSaterftabt öollenbet, trat er 1688 in ben ^artt)äuferoTben

ein unb ift eine ber 3ierben be§ burdt) öiele berühmte ©ele'^rten auSgeaeidtineten

Kölner Älofterg getoorben. 1745 erf(i)ien im 23erlage beS ^ot). 2Bil^. Ärafamp
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unb bei' ©rben ©imoniS fein Söerf: „Conatus chronologicus ad catalogum epis-

copoi'um, archiepiscoporum, cancellariorum, archicancellariorum et electorum

Coloiiiae Claudiae Augustae Agrippinensiura", weld^eS ju ben Befjei'cn ßeiftungcit

auf bcm Gebiete ber J^ötnifcj^en ®cf(i)id)t§foii(^ung geprt unb feinen SBert^ big

äuv @egemt)art betjauptet ^at. @r janb ©t^raicrigfeiten ^ui* ©ilangung ber Seiijuv,

bie jebod) buvc^ bie Üntei-ftü^ung be§ geleierten 9toberique befeitigt mürben, ^ßon

Oliüer Segipont (5ßb. XVIII @. 126) l^at man l)anbf(^rtftlid^e friti|d)e Störterungen,

Berichtigungen unb ^ufälje jn biefem 3öer!e. ,g)ar^l)eim berjetd^net eine 3fteil)e

anberer ©d^riften, bie 5)1. im 5Jianujcript '^interlaffen §at unb bie nebft feinem

33riejn)e(f)fel in feinem Älofter aujben)at)rt mürben. S3ier ^aljre tior feinem

2;obe, am 18. Suli 1745, feierte er bafelbft fein ^Pricfteriubiläum.

.g)arlj'§eim, Bibliotli. Colon, ö. 5Jtering, S)ie 35if(^5ie unb i^ird^en b.

©t. ^öln. 5)Urlo.

^orberf)ai: ^. ben ^ i II c l, 3}erf äffer eine§ berühmten ©ammelmerfe^ ber

jübifd^en @efe^e§!unbe, t 1- 9luguft 1298 in ^türnberg. W. gehörte einer burdC)

eine größere ^e'i^t bon @ef(^le(^tern be!annt geroorbenen in 3)eutfc^lanb anfäjfigen

gamilie an, au§ ber me'^rere angefeljcne rabbinifc^e 3lutoritäten l^erüorgegangen

toaren. Seine Server waren Mtix ö. ^Rotenburg (5ßb. XXI @. 240) unb ^Perej S.S5or=

beil. ®leic^ anberen ©djülern be§ Srftgenannten mad^te er e§ fiti) jur befonberen

Slufgabe, (Sutad£)ten älterer @efe^e§let)rer unb talmubif(f)e (Erläuterungen ber=

felben, bie aud§ für bie ßafuifti! öon 33ebeutung toaren, in einem umfaffenben

2Ber!e ^ufammenjutragen. 2lte Quellen bienten il)m bie öon biefen l;inter=

laffenen ©ammlungen il^rer ©loffen unb gtedf)t§befdl)etbe unb Slufjeid^nungen

öerfd^iebener 9lrt, bie er mol jumeift burd^ 5Jteir ü. 9totenburg fennen gelernt

{|at. Sleufeerlid) te^nt ^Ulorbcd^ai'S roettangelegte Kompilation fid^ an ben Jleinen

Salmub 9t. 3faf 5Ilfafi'§ an, il)n burc^ bie ^robuctionen ber beutfd^ = fran3ö=

fifd^cn jlalmubiftenfd£)ule ergän^enb. S)iefe§ fein ^au^ittoerf, ba§ ben Flamen

be§ 5ßerfaffer§ jum jtitel "^at, lüurbe öon feinen 9lad)!ommen tüie öon feinen

©d^ülern in mannigfad^er Söeife überarbeitet, balb ergänzt unb mit 3ufö^^i^

öerfe^en, balb Wieberum gefürst unb auS^üglicl) bargeftettt. ©ebrudEt ift baffelbe

im 2ßefentlid£)en naä) ber „rl)einifdl|en" 9lecenfion, wä^renb bie „'iJlad^träge"

(öon ©amuel @d£)lettftabt) unter 2lnberem üiele Seftanbt^etle ber „öfterreidiifd^en"

kecenfion barbieten. '3JI. fanb mit Q^rau unb fünf ^inbern bei ber ^Jtieber=

me^elung ber i^uben in Mrnberg (1. Sluguft 1298) feinen Sob.

^ol)n, gjlorbed^ai ben §illel, a3ve§lau 1878 (aud^ in WonatSfd^rift für

®efd^. u. Söiff. be§ Sfubentl) ö. ®rä^ u. ^-xanU Sal)rg. 1877—78 ©. 26 ff.).

33 r Uli.

9JZorbctfcu: Ulrid) ti. ^., 9tec^t§gelel)rter unb ©taatämann. ©erfelbe würbe

am 13., nid)t am 3. (u. ©tinijing) Snli 1519 ju Scip^ig geboren („ftü^ 5 5Jlin. nad^

3 U'^r"). lieber ben Urfprung feiner ^^amilie gelten bie StnfidCiten auSeinanber.

§ier fei nur bemerlt, ba^ ein über feinen 5fiad)la^ aufgenommenes SJerjeidlini^

im fgl. fäd)f. .^au|)tftaatgard)iü neben einem beutfdl)en äöappenbrief ^arl§ V.

unb einem aöappen= unb 9ftat()§brtcf beffelben ^oiferg aud^ einen äöappenbrief

gricbrid)§ IV. öon 1487 für 53toibeifen'§ 2?orfa'^ren entt)ält.) 5Jl. bebiente fid)

be§ ?lbet§ übrigens nid)t. ©ein Sater fdlieint ber Sürger ju Seipjig gteidlien

^ftamcnS, fein ©ro^öater ber .^anbelS'^err Sorenj gebürtig au§ -Ipof , ©tifter

ftattlidier ßegate für Si:ixä)cn unb Älöftcr, feine 5)tuttcr ^argarct^e 5)lagbalene

öon SSrodborff gewefen ^u fein. 5Jlorbeifen'§ 93ruber l)ie^ ßoreuj unb fa| auf

gieid^enbad). — Bereits im aßinterfcmeftcr 1534/5 bejog ^. bie Uniüerfilät

SOßittenbevg unb würbe eifriger ©d)üler Jpicrontjmu§ ©d)ürpffS. ©dl)on 1539

foü er bafelbft — an „.3^ena" (griebberg) war bamal§ nod) nid^t ju beulen —
3um ßicentiaten promotiirt worben fein. 3ll§balb finben Wir it)n in *4^abua

in ber ©c^ule beg 9Jlarianu§ ©ocinuS b. ^., beffen glänäenbeS 3eugni^
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in bem Befannten iörieje an ©d)ürpft auf uns gefoniTiicii i[t. <5rlt 1543,

imdibein 5)h [td) einige ^üt am ^Jteid)§fammei-geric^t ,3u ©peljer q{§ 5^vaftifet

bet^ätigt {)Qtte, ging bie S)octorprotnotion in äöittcnbevg öor fid), luenigftenS

fd^reibt ber Äanjler (SJregor .^örüd in jenem ^aljxe an ben «^urjürften, ba^ 5Jt.

batüber je^r unwillig |ci, weit ber üon if)m erbetene unb jugefagte .^irfd) beim

5Doftoratc auSgebüebcn jei, 3fn ber S)i§putatton, fo fäf)rt ^rüd fort, tjat iiä)

331. jef)r gut erroiefcn unb üerjprid)t ein treffüc^er 5)lann p toerben". . 3Jt. ri(^=

tete äunäd)ft ein 9lepetitorium ein unb würbe im 2tuguft beffelben ^Qt)rcö an

©tette beg oft öer^inbcvten unb anberroctt beid;äjtigtcn Oinbringcr („Pleicardus")

ßector im Siedeten, mit 200 ®utbcn jä[)rlid)cm ®el)alt. 21m .^ofgerid)t mar '»3JI.

fi^on üörl^er mit 30 Öiutbcn ^a()re§ge^alt angcfteüt. 1545 befleibete "iR. ba§

ütectorat, DcbinariuS mar er jebod) in SBittenberg, roie üon ^)3land)en behauptet

ttjorben ift, nid|t. ©c§on 1546 jd)eint 1R. Söittenberg öerlaffen ju t)aben : e§

roirb für feine ©teile Dr. 2::^eobor ©d^effenftebt atS ßector ber Unioerfität burd) 33md
empfof)len. ©päter finben mir iU. in ^JJtori^' ©ienften, al§ beffen .»i^anjter er

bi§ nad) bem ticlbenüoüen £obe feineg -iperrn rü()mli(^ft toirfte. ^Jioriij begnabete

i^ (10. Slpril 1550) mit 4000 ©utben unb geroät)rtc itjm fortan 500 (Sutben

jät)rlid)e ^efolbung, 100 ©ulben .^oftgetb , 30 Ätafter «renn^olj, 2 p^d)en
gefaljneS 3BiIbpret, 1 ^^a^ guten ßanbmein; au^erbem bejog 3Jl. bie .pälfte ber

Äanäteigefälle. i^tori^ gab i^m u. 21. aud) bie 2Inmartf^aft auf ba§ @ut
S)ornrei(^enbad) , meld)e§ SIR. 1558 übcrnat)m unb i^aifcv gerbinanb begnabete

it)n für feine S)ienfte auf ber äöat)tf)anblung ^u fyrantfurt mit 5000 (iJutben.

(El^riftian X^omafiu§ ^at bet)auptct, ba§ Seben am .!pofe i)abe 5Jl. befonberS ju«

gefugt. S)em ift jebod^ nid)t fo , Tl. fel^nte fic^ üielmetjr nad^ bem ßet)rftut)l

äurüd unb fo fam er an be§ DrbinariuS Submig 3ac^§ (f 6. 2tpril 1554)

©teEe im Orbinariat unb im Dbcr|ofgerid)t. S)iefe 33eftattung (Pom 9. 2lprit

1554) tourbe bereite am 14. ^uti beffelben Sa:§re§, aU M. ernftlic^ Pom ipofe

beurlaubt ju werben bege'^rtc, geänbert. 5Der Äurfürft l)ielt bafür, ba^ 5Jl. i^m

äu |)of nü^lid)er, benn anberStoo bieneu fönne unb fo ernannte er il)n gu feinem

(^ammer=)9tat^ (nid^t jum ^anjler, wie mau l)in unb mieber lieft, 2luguft'§

^anjler mar fdion bei ßeb^eiten ^Xftori^' .g)ieronpmu§ Ät)fenmeter). t}i mittigte

ein am Jpofe gu S)re§ben bei gteidigünftigen Sebingungen mie unter ^Jtortlj, fo

lange e§ bem •ff'urfürften gefalle, roefentlid^ ju fein, unb l^ei^t e§ in bem S)ccret

Weiter „boct) fott er nid^t Perpfltd)tet fein alte ilagc burd£)au§ in gemeinen ©act)cn

in ber 9lat^ftube ^u fein
,

fonbern auf unfere eigen <g)änbel unb Wa§ 2Bir il)m

fonberlidC) befehlen werben PDrnet)mlid) warten unb befd)ieben fein- 2öan wir

il)n audl) au^er^alb beö .gjoflager^ ju Unö erforbern, foll er fid) ge^orfamblidE)

ju Un§ Perfügen, Unfer (Semütlj unb aBitten Pernel^men unb perridt)ten . .
.".

(5§ ift l)ier nid^t Ülaum, auf bie @in3elt)eiten biefer Jöeftattung, insbefonbere bie

„ßrgö^lidEileit" für bie 2)ienftwartung ei.njugclien , bod) im ."pinblid auf 'i>a^

jpätere 5Jlt|gefd^id 3Jlorbeifen§ fei nodl) crwät)nt, ba^ er jcber ,3eit freien Zutritt

3um ^urfürften erljielt unb, „ba ^emanb, wer ber wcre, fid§ unterftel)en würbe,

i'^n bei Un§ ju Perunglimpfen, einzutragen ober fonft etma§ aufzulegen, i)a^ i^m

3u ']ladl)t^eil gereiften m.öt^te, bemfetbigen motten äöir feiner unerhört feine

©tatt no^ (Stauben geben, Un§ aud) ju leiner Ungnab noct) 2l6gunft wiber

t"^!! bewegen laffen, fonbern feine 2lntwort jeberzcit gnäbigft üon il)m oerne^men."

%n ^orbeifen'ä ©tette im Dber^ofgcrid^t fam laut ^Kefcript Pom 11. S)ecember

1555 interimiftifd^ ber SBittenberger Drbinarius Dr. iJaurentiuS ßinbemann,

Wät)renb '']J^obeftinu§ ^4^iftori§ fd^on üor'^cr 3}iceorbinariu§ in Seip^ig ge=

Worben war unb ha^ wtrflid)e Drbinariat nod} bei 'OJtorbeifenö Jüebjeitcn

erhielt (1565). ^la<i) ^piftorig^ 3:obe (1565) würbe ^afob J^omiugf Orbi=

nariu§, unb überlebte biefer ^331. um Pier ^af)xt (g-riebberg gibt fälfd^lid^

1564 als 2;obe§ia^r an). ©df)on 1563 argWöl)nte 3luguft , als er por feiner
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©diulbenlaft etfd^raf, ba^ bic 9lätt)e ^. Don ^onifau unb 'ÜJI. „ftc£) jum beften

getoärmt" f)ätten, balb batauf jd)eiterte, angeblid^ hnxä) Worbetjenä ©d^ulb ein

^tixaitj^pxoiict 3toij(i)en bem SBtuber ber Äurfürftin Slnna unb einer öfter=

rei(f)if(J)en 5]ßrinäejfin, fo ba^ ^]Jl.'§ ,,<^in= unb SCßiebetwald^en" gerügt fott^ic i^nt

üorgetoorfen tt)urbe, i>a% er bie bäni|c^e ©adie beim ^aifer nic^t treulid) roiber

©d^tüeben geförbert l^abe. S)ie 3eit feiner 9tegierung, fdireibt ber diolerifd^e

Äurfürft, t)abe er feinen „fd)äblid)eren groben, falj(f)en unb unöerfctiämten ^ann
gehabt, ben eben biefen ijtegel". 5J1. tourbe feiner 3lemter entje^t unb beftricEt.

O^ne ©rlaubni^ burfte er fein am 5Jlorfte (Äreuäecte) ju S)re§ben belegenes

^aug, welt^cg i^m 1561 ber Äurfürft l^atte bauen I)elfen , nid)t berlafjen (1Re=

üer§ üom 12. 5Jlai 1565). SfnSbefonbere interejiirte ben ^urfürften ^orbeifen§

ßortefponben^ mit Dr. 3aftu§. 5Jt. gab biejetbe auf S3eiet)t an ben Äurfürften

unb fd^rieb, ba§ er niii)t t)eu(^eln fönne, jonbern offnen, ja ju offnen ^ex^tn^

fei. S)ie Ungnabe be§ ^urfürften bauerte lange fort (Änef(f)fe meint jtoar, ba^

fdlion 1566 fiel) 5[Rorbeifen'§ Unf(i)ulb t)erau§geftettt l^aU), unb mürbe ^Dt. bei .g)ofe

immer unb immer mteber üerbäd)tigt. ^n großer Slnjalil liegen SSittgefuct)e ^orb=
eifenS an ben Äurfürften unb bie ^urfürftin bor, 'üad;j einem ^dtixt mittigte

enblicl) Stuguft auf 35orbitte feiner ©emal^lin barein, ba^ M. bie Äreuäfirdje befu(i)en

fönnc, menn er ftet§ red)täeitig mieber ^eimfe^re. ^JJt. bebantt ftc^ für bie (Snabe,

fteHt aber bem ^urfürften gleid)äeitig unter ©euf^en üor, ba^ er feit ^toei S^a^ren

nid^t auf fein ®ut (^lein=)2öalter§borf bei greiberg gefommen fei, bort l^errfd^e

Unorbnung unb ben J^inbern fe^te bie ^Iflutter (Urfula, geb. ©dliert au§ Seipjig,

war 1564 geftorben). ©fäter, al§ bie 5ßeft graffirte, roieber^olte er feine Sitte,

bocl) rourbe il^m nur ertaubt, üorüberge^enb anbermeit im Sanbe p mo'^nen,

nur nic£)t in 3Balter§borf. 3Jl. ging nacl) greiberg. Srft 1568 muibe beä

„üerbrüdten Flitters", mie fic^ 5JI. nennt, traurige Sage abermals burd) %ÜX'

fpra($e ber ßurfürftin infofern gcbeffert, al§ er smifc^en S)re§ben unb 2Ba'lter§=

borf l^in unb t)er reifen burfte. (S)a§ ^agen auf ben ©ütern Würbe il^m niä^t

erlaubt.) ^Jlud) ber Sanbgraf 2Bil^elni öon «gjeffen üertoanbte ftd) bei 3luguft

für ^., boc^ erlangte berfelbe nur fo biet, ba^ bie Sieifeertaubni^ für W. aud^

auf feine übrigen (Süter unb 2)örfer erftrecEt tourbe. 2lm 8. gebruar 1570
fdliritt ^t. 5ur jtoeiten &^t „wal^rlic§, f(i)reibt er, au§ feinem i^ürwi^, fonbern

bon wegen meiner fd^weren ^au§f)altung". 6r fütjrte feine§ ÄoHegen 5Jiobeftinu§

5ßiftori§ äßitttoe ^Jtagbolena, geb. ^ifflter, l^eim. ^m Sfa^^re bortjer fjatte fidl)

^artmann ^iftoriä mit ber älteften 2;od£)ter ^orbeifen§, Barbara, öermä^lt.

©nblidl) nad) fieben|äl)riger fdjWerer SSefttidEung unb barin geleiftetem ®ef)orfam

Iie| ber Äurfürft größere Wilie gegen ^. Walten, er achtete il)n wieber für einen

getreuen Unterttjan, liefe i^n wieber „fcE)reiben", aud^ im ßanbe frei reifen;

babei bauerte bie SSeftrictung ru{)ig fort, äöenige ^IRonate barauf, am 5. i^uni 1572,

fpät ^ilbenb§, üerfd^ieb ber treue Wiener ju 2)re§ben. @r i)interliefi au§ erfter

@^e jwei (Sö^ne: :3oad£)im O^^atfie ber ,^urfürftin), 9tubolbf) unb öier Z'öäjttx: S3ar=

bara O^atlje ber Jf?urfür[tin unb öon berfelben bie „fdi)war;5e ^JJlagb" genannt),

5[Rargaret^e, ^uftine unb ©lifabett). %n% ^weiter ®f)e ftammtc eine Xoä^Ux ^arie
unb ein nadl)geborner (Sol)n, 5lamen§ Ulrid^, ^n bem (5ingang§ erwähnten ^n=
öentar feines ülad^laffeS ift aud^ ein 33eujetdl)nife feiner reid^en 58ibtiotf)ef entl^alten.

©ebrudftc Slrbeiten t)at ''IJt. nid^t i^intcrlaffen. ^n ber ^irc^e ju ,^leinwalter§=

borf, am Slltar, unter welc£)em ''M. begraben liegt, tefen wir bie in 3Gßilif(^'§

Ätrdl)eul)iftorie Don t^reiberg II, 393 unb in SBictor @dl)Wabe'§ 1885 erfd£)ienener

6f)ronif ber Drte ifteinwalterSborf unb .U'leinf(^irma <B. 23/24 (ogl. audj Sted^e,

S3efct)r. Sorftettung k. III, 102) rid^tig mitget^eilten 3)ifti(^en. (58enu^t Würben

neben ber einfdjlägigen S^itteratur bie (5taat8arcl)iöe ju ®re§ben unb Söeimar. ^n ber

^erfonalregiftranbe (XVI, 5 581. 184) be§ fönigl. fäd^f. ^auptftaatSardlibS werbe id^,

ba f)ier ber 9taum mangelt, genauere ßitate nieberlegen.) 2)iftel.
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9J?orbtinonn : 3lnbi-ea§ S)at)ib ^., ^eh. in Hamburg, ben 11. j^thx.

1811, öon unbemittelten ßltcrn. S)em begabten lernbegierigen .Knaben tourbe

eine ^reifteHe in ber ^amb. ®etel£|rtenjc^ule au S^eil, auf bie er fpäter öeräic§=

tcte, um nod^ SBien p gelien unb bort bem ©tubium ber orientatifd^en @prad)en

bcfto grünblidjer fic^ tiinjugeben. 2)a i^m jebod^ bie eriorberIid)en ©elbmittel

jcl^lten, ]o mu^te er einfttoeilen in jeiner SJaterftabt burd) Unteirid)t ertl^eiten

\\ä) iortjutietien fuct)en. 2)er äufättig auf ilin auimerffam gemachte St)nl)icu§

^arl ©ieDefing förberte in aller äöeije fein nadb mit öor auf ba§ ©tubium ber

orientalifd)en Söiffenfd^aften gerid)tete§ Streben, üerfi^affte ij)m aurf) 1841 eine

3ln[tellung bei ber ©tabtbibliotl^ef. ©o gelangte er burd) ^^lei^ unb 3tuebauer

ba'^in, ber ©pradien, ßitterotur unb ©efittung beö Orients auf autobibactifi^em

SSege bergeftalt inne ju »erben, bafe er biefe ^ädjer al§ Kenner be^crrfd^te, mie

einige feiner bamal§ erfc^ienenen 'iUlonograp^ien bartt)un, mel(i)e it)m 1845 ab=

feiten ber Uniöerfität ^iel bie ^^iIofopf)if^e ^octormürbe öerfc^afften. ^n-

ätüifdien :§atten au§ I)anbeI§<3oUtifd)en ©rünbcn bie Jpanfeftäbte fid) bemogen

gefunben, it)re Sfntereffen in gonftantinopel aud) biptomatifc^ üertreten äu taffen

unb äwar burd^ bie bortige fpanifd)e ®efanbtf(^aft, meldier nun (1845) "DJl. atg

ßegation§can3Üft für bie ^anfifd)en ©efdöäfte beigegeben rourbe. ipier in 6on=

ftantinopel fanb er nunmel^r t)as> gelb ber I^ätigfeit feine§ ganzen ferneren

SebenS. (5(f)on 1847 toirfte er felbftanbig al§ Charge des affaires ber |)anfe=

ftäbte, unb feit 1852 aU beren mirflic^er ©efd^dft^träger bei ber t)o^en '^^ioxte.

S)oneben fungirte er aud^ aU groperjogt. otbcnburgifc^er @eneral=6onfut. —
giad)bem bann 1859 bie ^anfeftöbte biefen ^often aufgef)oben 'Ratten, trat ^.
in türfifd^e S)ienfte, al§ einer ber 9iic£)ter be§ ^anbel§tribunal§ in 6on[tan=

tinopet, eine (Stellung , bie er mät)renb ber folgenben 20 ^aljxt bi§ an feinen

Xob, ben 30. S)ec. 1879 rü^mtid^ befleibete, unb babei gcnügenbe gjlu^e fanb

äu iDiffcnfc£)aftlid^er SSefd^äftigung fomie ju fd^riftftetterifcE)er 2:f)ätig!eit, nament=

lid) aU 23erid)terftatter ber 5lug§b. aügem. 3eitung. ginige feiner erften Iitte=

rarifc^en 3lrbeiten fanben 3lufna^me in ben „©dt)riften ber Stcabemie öon ^am",

einer öom S^nb. ©ieüefing auf feinem Sanbfi^e bei Hamburg geftifteten gelel^r»

ten ^piiöatgefeUfd^aft. (Sine Steige fpäterer Slb^anblungen über orientalifc^c

3fnfd^riften, '»Ulünäen u. f. to. finb Deröffentlid^t in ber öon ^:)3rofeffor SSrodtiauS

rebigirten 3eitfd)nft ber beutfdt)en morgcnIänbifd£)en ©efettfd^aft, SBb. 2—18.
@. |>amb. ©d^riftfteEertejiton, 33b. 5, ©. 383. Diefrolog im ©lobuS,

S3b. 37, ©. 207. 33enefe.

äJlorceljC: ^aulu§ 5Jl. , Silbni|maler
,

3eid)ner unb 33aumeifter, geb.

äu Utred^t 1571
, f ebenba 1638. ßr l^atte ftd^ jum 5Jtaler unter Einleitung

5Jl. ^iereöelfS au§gebilbet, bem er aU Silbnilmaler atte @t)re mad^te. i^ou»

brafcn fagt, ha^ er fid^ aud^ einige 3"t in 9tom aufget)alten, um fid^ ^ier in

t)iftorifd^en 2)arfteüungen auSjubitben. . ©eine ,g)aut)tftärfe befte'^t aber im

lebensgroßen 33ilbniB, ba§ er, teie fein ße^rer, in aEer 6infad^l)eit auffaßt, um
nur bie bargeftellte ^^erfon l^eröortreten ju laffen. Sm ©tabtt)aug au ?tmfter=

bam befinben fid^ einige ©d)utterftüdfe öon il)m, barunter eineS öom 3^. 1600,

ba§ atfo feiner f^rüliaeit angel^ört. Äramm glaubt bat)er, 551. ^ätte fid^ in

Slmfterbam längere geit aufge'^alten, ba er l^ier fo reid)e 33efdt)üftigung gefunben

^at. ^m 3Jiufeum 33o^man§ in 9totterbam befinbet fic^ öon feiner ^anb baS

SBilbniß be§ San öan Dlbenbarneöelt, in Berlin ba§ lebensgroße ^:porträt einer

jungen ^frau öom ^. 1628; im gtijES ^JJtufeum au Elmfterbam fein 5)teiftertoerf,

Silbniß be§ $aftor§ DcEe öon Set)ben. ^aret öan ^JJtanber berichtet über un=

feren ßünftler: „3fn Utrecht lebt ein maltx 5^amenS ^ßauluS ^}31oreetfe, biefer

aeid^net fic^ in lebensgroßen SSilbniffen auS unb i)at gegenmärtig öerfctjiebene

unter ben |)änben, ttjeld^e meifterlid^ be^anbelt finb, fo eineS beS ©raren unb
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bet ©i'äfin öon ÄuilcnBorg , in ßebcnSgröBe unb a^axi^tx g-taur; bie @emaf}Un
be§ ^crrn ßnotter, ein überaus funftUotteg Portrait, unb nod) anbete me'i)x"

.

(Sin ^Portrait be§ ©vafen (Sinft ßafimir öon ^la\]au i)at äö. ©tcanenbuig 1612
nac^ xtfm geftocEien, ©. be $aj|e ba§ ^povttait ®l)rtfttan§ tJon ^Sraunfdiraeig, ^.
5)latf)am ba§ 33ilbni§ be§ ?I6r. SBIocmacrt. $ßon ^iftovifdCien ^Silbern ttierben

ertDätint in ber Äatl^avinenfii-(i)e ^u 'DJled^eln eine Slnbctung ber Söeifen, im
^ufeum So^manS ^toei 33ilber mit ^Dlaria unb bcm Ijcil. Sofcp^ unb eine§

mit ätnei Wirtinnen, ^iftoi-ifd^e ßompofitionen finb aud) öon einigen ©ted)ei-n

un§ er'^alten roorben. ©o öon Smancnburg eine 2luferftef)ung S^tifti, ein 6jau
ber fein @Yftgcl6urt§red)t an i^acob öcrtauft; öon ^. 5}latt)am bie S;oi(ette ber

S5enu§ unb S)iana öom 3Ictaeon im 33abe überrafd)t; öon ^. ©aenrebam ®iana
unb ßalifto; öon 31. Sötooteling ein ^etru§ in ber 9teue u. a. m. 3Benn man
äutoeiten 9Ji. aud) al§ ^upterfted;er tt)ätig toevben lä^t, fo Berul^t bieg mo'^l auf

einer SSertt)cd)§lung- 5tad) feinen 3Ki'i)nungen finb aber ipoljfdinttte entftanben,

bie meift in .spellbun!el gebrudt mürben unb feiten finb. ^an fennt jmei fold^e

SSlätter: „Sucretia, bie fic^ ben Stob gibt" unb „3lmor jmifdiEn ^mei ^^rauen".

Sßeibe ßompofitionen finb öom S. 1612 unb öerratt)en italienifd)en ©influ^. 31I§

SSaumeiftcr Ijat fid^ 9Jt. aud^ bet^ätigt; ba§ @t. dat()annent^or ju Utredit fott

•nad^ feinem ^an erbaut roorben fein, ^m ^. 1596 rourbc er in bie @ilbe

aufgenommen unb tourbe nad) feiner Sftüdfel^r au§ S^talien jum 'Siaiij, @d£)öffen

unb and) SBürgermeifter feiner SSateiftabt ermä^lt.

^. öan ÜJlanber. ipoubra!en. Äramm. Sßeffelt).

Moul: ^ater ©altm, «enebicüncr öon ©infiebetn. SSenebict ^oreE
(fo lautete eigenttid^ ber gfimilienname unb fo fd^rteb er fid^ felbft bi§ gegen

ba§ Satir 1840), tourbe geb. au ©t. giben M ©t. ©allen am 24. mäx^ 1803.

©ein SSater geljörte einer angefe^enen ^ft^aufmanngfamilie an, toeld^e 1777 au§

©aöo^en auggetoanbert mar; feine ^JlRutter, 2:t)erefia @nggetfd^toiter, mar eine

burdf) 6^ara!ter unb SSilbung auggejeidinete g^rau , toeld)e auf bie @räiet)ung

ii)re§ ©ol;ncg ben Beften unb tiefgel^enbften @influ^ au§übte. S)erfelbe fam,

nad)bem er an ber ©d^ute feineg 2öol)norte§ eine notl^bürftige 33orbiIbung er=

l^alten ^atte, 1814 an baS @t)mnafium in ©t. ©allen unb 1818 an bie

ÄIofterfdJ)ute in ©infiebeln. ©i^on im folgenben ^aljtt trat er bafetbft in ben

Orben unb legte am 14. ^Jiai 1820 bie ®e(übbe ab, wobei er ben Flamen
@allu§ annal^m. ^ad) SSoüenbung feiner ©tubien tourbe er 1826 5|3riefter unb
nun fanben feine Talente unb feine 3lrbcit§!raft 3unäd£)ft 33ertoenbung an ber

^tofterfdC)ule , an toelc£)er er 3(t^etorif unb 5P'^iIofo^§ie tel^rte. 23alb tourbe er

SSibliotT^efar unb j?a)3ettmeifler unb l)atte baneben alg ^Jräfect, feit 1848 mit

bem Sitel 9iector bi§ ^u feinem SCobe bie ßeitung ber ©tift§fd£)ule. 3Iu^erbem

bcflcibete er toät)rcnb mefirerer ^a^rc bie Slemter eineg ©tift§ard^iöar§ unb ©ub=
t)rior§ unb toar öon 1843—52 @räiet)ung§ratf) be§ J?anton§ ©d^tol)3. ©ein
reid^eg unb öielfeitigcg, aber bennod^ grünblid£)eg 2Biffen ertoarb fid) ^. ^aupt=

fädilid) auf autobibattifdjcm SSege, burdC) Icbenglangeg ©tubium auf aKen ®e=

bieten ber ßitteratur, im münblid)cn unb fd^riftlidt)en SSerEet)r mit ®elel)rten beg

3n= unb 2luglanbeg unb baneben {)ouptfäd)lidE) burd^ toiffenfd£)afttid)e Steifen.

S)cr erfte größere Slugflug ging 1830 nad) 5Jtaiianb, in fpätern 3^at)ren befud^te

er SSenebig, ©enuo, 2Bien, ^arig, toiebert)oU 3!}iünd)en unb öerbradt)te and) beinal^e

ein 3^af)r 1852—53 in gtom unb ^eapzl ^n SBetreff feineg 3öir!eng fte^t

tool bagjenige alg ©d)ulmnnn oben an. lieber 50 ^aljxt toar er alg foldtier

tl)ätig. 2)ie ©d)ule beS .Hlofterg toar big jum 3^at)re 1848 öon geringer Sße=

beutung getocfen. 5llg in biefcm ^ai)xt me'^rere !att)olifdf)e @l)mnaficn ber

©d)toei,^ eingingen , enttoarf ^JJl. mit Vlbt ^^einrid) ©d£)mib (f. b.) ben ^$lan für

eine bebeutenbe @rtoeiterung ber ^Iofterfd)ule, ben er fofort encrgifdt) ing Söerf
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]i^U, fo bn^ bie ^Inftalt, toetd^c I6i§ baf)in :^ö($[tcn§ 40 -HösUnge umfaßte, nad§

»enißen i^al^ven bereu nal^e,^u 200 jä'^Ite. 2It§ 9iectoi; bcr ertoeiterten '2tn[talt

Behielt er ']i^ felBft ba§ fjaci) ber ^^left()etiE öor, öei6unbeu mit Äun[t= uiib ßitte=

ratut9ef($i(i)te unb bcn Untenic^t in ben cfaUifc^en Spvai^en jür bie obent

glaffen, roo et toä^renb me()reren i^a'^ren aud) ^Jlaturgef(f|id)te üoi-trug. @x

(iebte e§ übrigens beim Unterrid^t in (Vemlid^ iretex SCßeife ju tieriatjren unb

au^erf)al6 ber ©djute toar er im Umgang mit ben 3ööfi"9"^ ^c^' ^eitetfte unb

beliebtefte ®ffettfd)after. 2)iefe "tiingen benn auc^ an if)m mit größter Siebe unb

blieben aud) jpöter noi^ öieljad^ in 3}erfe^r mit bcm unöerge|Iic^en ße&rer, toaS

if)m 33rie|e unb ©enbungen aii§ allen 2Beltt^eiten eintrug. 2)aneben erroarb er

fic^ ein gioBe§ ^erbienft um bie 58o(!§fd)uten beä i?antonö ©d)tot)a, bie bamaB
noc^ auT üefer Stufe ftanben. ^m 5tuitrag ber 9tegierung fd)rieb er 18-i2 unb

1843 eine gibet unb jroei anberc Öe^rbüd)er für bie @(ementar|d)u(en.

S)a ber iJ'anton fein ©d)ut(e^rer=@eminar he]a^, ]o tjieU er 1844 im Äbfter

mit fämmtlidien ße^rern einen breimi3d)entlid^en ßurfu§, roe((^er ein ietir crjreu=

tid)e§ ütefuttat ^atte, 5tid)t minber bebeutcnb unb auSgebe^nt ift ^IRoxeV^

2:^ätigfeit at§ Jßibüoti^efar. Viüx Sü^er geigte er Don ^ugenb auf grofee S3or=

liebe unb (Sorgfalt , ja faft 33ere'E)rung. S§ getaug i^m , bie StiitsbibUottief

^öc^l't aufe^nli(^ ^u üermefjren, \o tia'^ er für biefelbe mef)r get^an, aU irgenb

°Jemanb öor i^m, obfd)on i^m hierfür nur fef)r befdiränfte ''JJlittet ju (Sebote

ftanben. daneben fammelte er auc^ nod) eifrig i?upfeifttd)e, ^:]ßorträt§, ^JJ^uft=

fatien, 9lutograp^cn , ^ün^en u. bergt, unb tnurbe nie mübe ju allen biefen

©ammtungen auifüt)rtii^e unb genaue Satologc unb 3tepcrtorien ju öerfertigen.

©elbft ba§ jeitraubenbe SIbfaffen ber trocfenften 9tegifter mar i^m eine ange=

nefjme 5M^e, vorüber 'er einmal felbft feine Serwunberung au§f|jrid)t. (ir

wu^te aber aui^ biefe «Sammlungen toicber ^u benu^en unb für bie t)erfd)iebenften

3wecfe frud)tbar ju machen. 5lm mdften ßiebe, geit unb f^lei^ öerloanbte er

auf bie ."panbfi^riften ber 33ibliot:öeE, au§ benen er manchen roert^bollen S^a^
5U :^eben bexftaub. ®cr fd)önfte Erfolg auf biefem ©ebiete mar bie 9teftitution

be§ bon Crellt fo ge^ei^enen Codex Morellianus, einer ^ergamentl)anbfd)rift be§

.g)oraä au§ bem 10. ^aljr^uubert, bie einft ^u 58ü(^ereinbänben üeiloanbt, bon it)m

aber abgetöft unb mit bieter ^]Jlü^e jufammengefteüt mürbe. X'iiet g-lei^ unb

^nteteffe manbte er befonberS aud) ber altbeutfc^en Sitteratur ^u, bereu ^^flege

bor i'^m in ©inftebeln gan^lid) brad) gelegen l)atte. Um bebeutenbften unb be=

fannteften ift aber Tl. at§ 3)i($ter. SSoE tiefer ßmpfinbung für alle§ (Sutc

unb (5d)öue, offenen 3luge§ unb Sinne§ für jebeS ©ebiet menfc^li(^en äöiffenS

unb ÄönnenS, mürbe er ebeufo rein unb marm begeiftert bei ben Sr'^aben^eiten

feiner ^eimatljtic^en Statur mie bon ben großen ''Ulenfc^en unb Staaten ber ®e=

fd)id)te unb bem Äinbe, 'S)a^ auf bem ©dioge feiner ''Ulutter fd)läft. 5Die fd)ön=

ften unb frud)tbarften ©toffe für feine ßeier bietet il)m aber bie 3teltgion. @r

ift unb bleibt bor eitlem ein geiftlid^er 3)id^ter,- ber aber bon Ülatur bielfeitig

beanlagt, fic^ balb al§ finbüd) frommen ^^önd), balb al§ gutmütljigen .'pumo=

riften, bann mieber al§ melterfa^renen ^JJJann, gar oft enblid^ al§ fd)neibigen

©atirifer mit übervafc^enben ^ointen unb padenben Beübungen jeigt. ©eine

©brai^e ift Iräftig unb mo'^lflingenb , bie SJerfe leicht [lie^enb, nur 'ütuäbrud

unb 9teim laffen mitunter bie nöt^ige (Sorgfalt bermiffen. äöegen ber a3ielfeittg=

feit feines 2öiffen§ unb feiner Silbung l)at man Tl. mol)t einen fatl)olifc%en

®oeti)e genannt. a3ielleid)t bürfte man il)n aud) mit feinem ßiebUngebidjter

Jporaj bergleidjen, mit bem er mandjen Suq gemein f)at. ^n meiten i^reifen galt

fein Urtlieil at§ ha^ eine§ feinen ÄunftfennerS unb in feinem J?lofter Ijat er fe^r

biet boju beigetragen, in 3:l)eorie mie ^:|3rai-i§ geläuterte dftt)etifd)e (Srunbfäije unb

Slnfc^auungen 3ux Geltung ju bringen. ?Il§ ^4>riefter unb Orbensmann mar ex



222 aJiotel.

ber ^ixäje unb bem ^lofter treu ergeben unb pflichteifrig. @r toar aud^

mel)rere Satire iür bie ©ditDeij ©irector be§ 2Berfe§ ber @laul6en§toer6reitung.

©eine angenet)m[te 6rt)olung toax bie 9Jtufif unb er fpielte felbft trefflii^ bie

SBioIine. 3m Umgang tüax er üoE irif(^en tjeitern .g)unior§ unb mi^iget (5in=

füEe, toomit er ©efettjd^aften ftunbenlang aufä S[ngene{)mfte untert)alten tonnte,

S)er ^Polemif auf allen ©ebieten xoax er abgeneigt. „Sie 5[Rufe foE berul)igen,

ni(f)t grotten" jagt er. 2)oc^ tonnte er too^l auct) auf einen StugenbUif red^t

l)i|ig roerben „ber gaEige @aE''. 5lad)bem er in ben legten ^fal^ren feine§

ßeben§ öfter an ben ^Jlugen gelitten unb ben 33ef(i)tDerben be§ 2llter§ mit SBe=

forgni^ entgegen gefel)en, rourben i^m biefe glüdlid) erfpart. bitten in feinem

SSerufe, in ben falten üiäumen ber S9ibtiot§e!, jog er ftc^ eine ßungenent^ünbung

äu unb nad^ turpem Ärantenlager, am 2l6enb be§ 16. 2)ecember 1872 oerfd)ieb

er fromm unb gottergeben. ®ro| n^ar ber Sßerluft für ba§ ^lofter, mit roelci^em

er feit einem 5Jlenfdt)enatter fo öertoai^fen mar, ba^ er unerfe|lidC) fd^ien. 3Jon

9Jlorer§ (Sd^riften finb ^ier mit Uebergel)ung ja^lreidtier Beiträge in 3eitf<^nften

unb gelel)rten ^Jublicotionen at§ bie öorjügUrfiern ju nennen: „ßinfiebler ^a=

lenber" öon 1841— 73, 33 Sa'^rgänge , bie eine fel)r gro^e SSerbreitung er=

langten, „©ebid^te", ©infiebeln 1852. 5Jlit Portrait. @ine „jmeite ©ammtung"
erfd^ien 1859. ^m gleichen Sa^r „©pru(^öerfe". „SSalbblumen" 1861. „ßöcilia.

gteligiöfe ®ebidt)te", 1863. „?lu§ Italien" S)id)tungen, Stuttgart 1866. „Sin geift=

lic^e§ ©piel öon ©. ^leinrab'§ ßeben unb Sterben", Stuttgart 1863, Sitter. SSerein.

„Offenbarungen ber Sd^loefter ^ed^t^itb öon ^agbeburg", 9tegen§burg 1869.

„;3ugenb= unb S^ultl)eater", ?lug§burg 1859, 2 35be. „@efd)i(^te ber Sd^toeiä

für Sd^ute unb SJolt" (mit P. nt^ana^ 2:fci)opö), ßuaern 1838. „®ie gicgeften

ber Senebictiner=^btei ©infiebetn", ^ux 1848. „Sie Segenbe öon St. 5Jlein=

tab", ßinfiebeln 1861. „S)a§ geben be§ ^o^ann ^ofepl) 5JlüEer, 5lational=

ratl)" , St. ©aEen 1863. „Sateinifd^e ^^mnen be§ Mittelalters", ßinfiebeln

1868.

§8gl. P. 33. SSenjiger, gtector P. ®aE Morel, ^ßxogr., ginfiebeln 1873. —
^. Leiter, geitgenöffifc^e fat^. S)i($|ter ®eutfd£)l. — P. 33. m^ne , ®. m.
6in Mönc^§leben au§ bem 19. ^afixt)., ginfiebeln 1875. — .^ura, @efd^. b.

b. Sittetatur, IV, 283. ©abricl Meier.
9JJorcl: ^arl M. (Morell), fdEitoei^erifd^er .l^iftorifer unb Sid^ter, geb.

ben 25. Sept. 1822 in St. ©aEen, f ben 19. Slpril 1866 in 3ürid^ , ein

35etter beg @infiebter Sonöentualen P. @aE M.
,

gleid^ biefem ein (änfel be§

faoot)ifdE)en ^aufmann§ Sofepl§ M. , ber 1777 au§ Maglanb an ber ^röe nadt)

St. f^iben bei St. @aEen überfiebelte unb na(i)mal§ im St. @aEifd£)en Stäbt=

c^en äöil bo§ ißürgerred^t ertoarb. Seine ^ugenb mar burd^ eine langwierige

Äron{t)eit getrübt, bie ben an ber ^anton§f(^ule in St. @aEen begonnenen re=

gelmä^igen 53ilbung§gang unterbradt) unb eine pattieEe ßä'^mung feine§ ^örperS

l)interlie|. ^n ben 3fil^)^en feine§ ÄranfenlagerS ertoarb er fid^ inbeffen auf

autobibaftifdl^em SBege einen reid^en Sd£)a| öon ^enntniffen in ßitteratur unb

®efc^idt)te, fo bafe er 1845 bie Uniöerfität |)eibelberg bejielien tonnte, ^kx
jdt)to§ er fidt) öorjüglid^ an (SeröinuS an. Mitten in feinen UniöerfitätSftubien

überrafd^te i^n ba§ ^a^x 1848. 23on fdiroärmerifctier Statur toie er mar unb

überzeugt öon bem 3lnbrudf) ber „5ßölferoftern" [türäte er ftd) topfüber in ben

babifcE)en Slufftanb unb tourbe fammt ben Krümmern ber üteöolution übet ben

Slliein aurüdfgetoorfen. Seine rabicalen politifd^en ^nfiditen öeröffentlid^te er in

ber g{ugfdt)rift : „Ser babifdt)e 5lufftanb in feinem innern 3ufammenl)ang mit

ber Steformbetoegung in S)eutfdE)lanb", (St. ©aEen 1848). 9lod^ im gleidf)en

Sfa^re evt)iett er in 33ern bie SteEe eineg Secretär§ beim politifdt)en S)eparte=

ment im neu eingefe^ten 35unbe§ratt) unb arbeitete al§ fold§er unter bem crften
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S3unbc§präfibentcn Dr. 3?ona§ gurret. 2)a e§ tt)m aber, toie e§ j(i)eint, jd^loer

anfam, fic^ in bie gemefjenen ^^ormen be§ biplomatifd^en Sßetfe^r§ ju jügen, fo

äog et it(^ fd)on narf) einem ;3Qf)ve in ba§ 5ßi-'iöatleben jui'üdE. Söäl^i-enb ber

fünfziger ^af)xe toeilte er abtt)ect)felnb in iBern, ©t. ©attcn unb 3Bintcrtl)ur unb

tt)ibmete fic^ mit angeftrengtem gleite litterarifc^en SIrbeiten unb n)if|enfd)aft=

li(i)en ^^orjd^ungen. ^larf) einanber erjdiiencn : „®a§ f(f)tr)eiäerij(i)e Gijenbal)nne^

unb feine nationalöfonomifdie, politijdie unb fociate ^^ebeutung", (Sern 1851);

bic „@e|rf)i(^tc ber ©(iiweij im 18. 3^at)r^unbert", aU goi^tje^ung ber Don ß.

©utmann begonnenen ^fttuftrirten @ef(i)i(i)te ber ©diroeiä iür baä Sßolf, (SBern

1853); bie 3lb^anblung über bie „Llnrul^en in Untermattig 1790", (im m-c^iü

bei f)iftorifd)en 5}ereinö be§ ^antonS 33ern, 3. 35b. 1856); „®ie gr^ebung be§

©diroeiaer SSot£e§ im äöinter 1856—1857" (im <S(^roeijer f^eftalbum, Surgborf

1857); „®ie ©d)meiäer 9tegimentcr in i^i^anfreicE) 1789— 1792. ©pijoben au§

ber 9iet)oIution§gefd)i(^te granfreidig unb ber ©c£)tt}eia", (©t. (Satten 1858);

„©(i)itter, in feinem ©nttoicflungSgang gefdjilbert. geftrebe, get)alten an ber

©djitterfeier in ©t. Satten", (©t. ©atten 1859); „^arl öon 33on|tetten. ßin

fdiroei^erifd^eä 3fit= ""^ 2eben§bilb",(2Bintert{)ur 1861); „''3Jtateriatien jur ®e=

fdlid^tc ber legten 2;agfa^ung ber alten ©c^meii", (^}Jtitt^eilungen jur oaterl.

@ef(^i(^te, l^erauigegeben öom ^iftorifd)en Sßerein in ©t. (Satten, I, ©t. ©atten

1862), unb enblid^ : „®ie ^elöetifc^e ©efettfc^aft", (2Bintert^ur 1863, aroeite

Ausgabe 1864). 35on biefen 3lrbeiten "^at neben ber lütonograpl^ie über bie

©c^toeiäer Regimenter im franjöftfdien 2)ienft, ber gruc^t met)rjät)riger ©tubien

auf bem 33erner ©taatgardjiü , öor attem ba§ ^ule^t erraätinte SBerf eine bau=

«rnbe SSebeutung. (5r beaeicEinete e§ al§ einen SSerfud), in bie innere äßerfftätte

ber politifd^en ßntmidlung ber fc^weijerifc^en 9lation einjufü^ren, toie fie befon=

ber§ im 18. Sa^ri)unbert ber großen Umroäläung ba'^nbrecJienb borauSging, unb

in ber 2;i)at öerftanb er ei, m reinlicher unb liebeöotter SBerarbeitung eineä

au§gebe!§nten OuettenmaterialS ein t)öc£)ft anäiet)enbe§ 33ilb jener ©efettfc^aft 3U

entwerfen, bie öom ^. 1762 an bi§ jum Untergange ber alten (Jibgenoffenfd^aft

unb jeitroeife auc^ nad) i^rem SBieberaujteben im 19. 3^at)r'^unbert bie ebetften

Männer beiber ßonfeffionen ju freunbfd)aftli(^em (SebanfcnauStaufi^ unb ernfter,

tief roirfenber SSefprec^ung öaterlänbifd)er Strogen öereinigte. ^^n^mifd^en (im

Söinter 1861 62) f)atte er fid) al§ ^riöatbocent an ber ^ü^it^^i-' -^od^fdiule unb

am eibgenöffifd^en '^ott)ted)nifum t)abilitirt. 'lölefir unb me^r üertiefte er \xd)

in bie fd^toeiaerifd^c ®cfct)id)te be§ 18. Sa^rt)unbert§, inbem er bie ^^Ibfic^t ^egte,

eine umfaffenbe @efd^i(^te be§ Untergangs ber alten ©ibgenoffenfc^aft unb i^rer

äöiebergeburt ju fd^reiben, al§ il)n ber Job mitten aus rafttofer j:t)ätigfeit, ber

fid) fein fc£)roäc^lidl)er Ä^örper nid)t geroac^fen jeigte, ^erau6ri§. — ^. mar ju

toenig ftreng gefc^ult unb befonber§ in feinen früt)eren ;Sal)ren ju teibenfd^aftlid^

bemofratifd) gefinnt, um in feinen Urteilen über l)iftorifd)e ©rfd^einungen aumot
be§ 18. ^at)r^unbert§ immer ma^öott unb objectiti ju fein; aber er mar ein

^ann öon reinen ^jlntrieben, öon reicher geiftiger ^Begabung unb tiefem (Se=

mütt), ein ftanbliafter Optimift, öott Hoffnung auf bie ^uEunjt ber ÜJlenfc^=

l^eit, ein treuer greunb unb anregenber, lieben§mürbiger ße^rer. ©eine nic^t

immer formöottcnbeten, aber feinfinnigen unb au§ eckten poetifd^en ©timm=
ungen ^eröorgegangenen „@ebid)te" erfd^ienen 1852 in ©t. (Satten, ein

bramatifc^er S3erfud^: „©truenfee, 2;rauerfpiel in 5 Slufjügen" ebenbafelbft im

^. 1860.

Sßgt. ben oon Dr. Slbr. 3tot^ oerfa|ten "Jtefrolog in ber fdEimei^erifdlien

Sod^enfc^rift „©onntagSpoft", 1866 m*. 17; baju 3tob. äöeber, bie poetifc^e

9lationallitteratur ber beutfc^en ©diweij, 3. SSb., ©. 507 ff., (@laru§ 1867).

S) i e r a u e r.
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9>)?orctUÖ ift ber 'Jiaine eineg @efc^[ecf)t§ öon 3Sucf)bi-ucferu unb 33u(^:§änb=

lern in Sliittoerpen , n)e((i)e§ bQ§ bortige ®ef(^äft be§ großen S)rucfcr'§ei;x-n (Sf)v.

^(antin alg Svte üBeifommen unb bafjelbe mit öielem (Setoinn, bo(^ nur in

toenigeu SSei-tvetetn in bc§ alten 5Reifter§ @eift foitgeiüfltt t)at biö in unjere

Sage herein. S)er utfpi;üngti(f)e 9kmc ift übrigen^ nid)t ^toretu§, bie§ ift öiel=

meljr nur bie latinifirte govm bcffelben, toetdie juerft, bo(^ burc^auS no(i) nicf)t

conftant, öon bem fofoxt äu nennenben So'^. 5(11. angetoanbt toorben ift. ^aljc^

ift e§ jeboc^, toenu i^a^feuftein, @ef(ä). ber 35ui^bruiiei-Cunft, (5. 258, u. anbere, „tiau

'ijlovft" at§ urfprünglictien ''Jiamen ber ^^amitie fie^eirfinen. "Jlu§ beren ätteften

S)ruiien, au§ bieten, ja^ltüfen '^Papieren u. f. m. ergibt ftcf) nämtic^ auf§ un=

3tt)eifelf)aitefte, ba^ ec ö'ietme^v „^Jloereutorf" (ober „^ourentorj") (autete,

ein 9tame, lüeti^er im herein mit einigen anbern Stiatfac^en e§ ^öi^ft tt)o^r=

jcf)einü(^ madji, ba^ bie ^^amitie eine urfprünglii^ üldmifc^e n^ar, tüenngteirf) ber

3}ateu be§ erften SSuc^örucEerS, ein i^acüO ''IJtoerentorj , ber ©o^n eine§ ©eiben=

fabrifanten in Sitte geroejen, unb erft 1544: unter bie^öürger öon ^JCntiuerpen auf=

genommen rootben ift. 3tt§ bie bebeutenbften (Seftatten in bem @ejd)(ect)t ber33u(i)=

bructer ^Jil. treten ^roei ^etöor, bie benn aud^ allein auf biejeu SStättern genannt

3u roerben öerbienen: ^o^ann 5Jl,, ber erfte in ber 9tci§e, unb fein (So£)n 58at=

ttiafar. — ^o'^ann (San) m., geb. 22. ÜJlai 1543, f 22. ©ept. 1610, trat

frf)on aU üier^eijnjäljriger ^Tnabe in ba§ (Sefdjäft 5ßtantin§ ein , mürbe in ber

58ud)fjanbtung üerroenbet , fpater aud) mit ber f5-ti[)rung ber 9lcd)nung§fcüd)er

betraut unb jeigte babei fo(d)e Xüd)tigfeit unb perfönlid^e 2lnt)ängüd)feit an

feinen §errn, ba^ if)m biefer im ^a'fir 1570 feine ^roeite S^oi^ter War=
tina ^nx f5r^*au gab. ^e^t erhielt er bie felbftänbige Seitung ber 23ud)=

{)anblung; aud) bieienige ber 2)ruderei raurbe it)m — erft mit betn anbern

©c^miegerfotjn ^^anj ^iaptjeleng jufammen, fpäter attein — in ^^Iantiu'§ %h=

n)efen()eit übertragen. Ueberf)aupt marb er mel)r unb me^r ber unentbe^vlid)e

@e§i(fe be§ atternben 5[Reifter§, ber i^n für feine ©ienfte tior atten anbern

(5d)ltiiegei;|ö^nen au§aeic^nete. 'Raä) 5|Stantin'§ Sob (1. ^^uü 1589) fiel ^^r.

9tüpt)eteng bie ^reffe in Öet^ben 3u, bie öorfjer fd)on bon bemfetben geleitet

Wölben mar, übrigen^ nur nur uod) fur,jen Sßeftanb ^aben fotlte; ba§ ®efammt=

gefc^äft in 5tntmerpen befam — gegen freitüittige ©ntfd^äbigung an bie anbern

@rben — ^o^, Ult. Siefer be'^ielt bie alte i^hma einer au§b^:üdlid^en 23eftim=

luung ber äßittroe ^lantin'§ folgenb bei, in ber äöeife, ha'^ er ,^u öerfetben („ex

ofticina Plantiiiiana") feinen („apud J. M.") unb bi§ jum 2;ob ber äöittme

(1596) au(^ bereu ^Jiamen fe|te; unb bem entfpvedienb hielten e§ aud) atle

feine ^Jlad)fülger, menn fie e§ nid)t öor^ogen — ma» feit 1696 bieget mürbe —

,

neben ber ftot.jen Unterfd^rijt: „ex architypographia Plantiiiiana" iljren 6efd)ei=

beneren ^Jtamen öeifc^minben ju laffen. ?lud) t)a^ 9ied)t ber t^oitfü^rung be§

5ß(antin'fd)en S)ru(ferraappen§ — ein bon einer .^aub gefütjrter Qixtd mit ber

2)etiife : „Labore et Constantia" — ging auf ^of). W. über. 3U§ letzterer

baö ®efd)äit übernahm, arbeiteten te'i einem SetternPorratt) öon 44 000 ^^funb

10 -ijjreffen in hen äöertfttitten unb in ben ^Dlaga^inen lagerten 10 761 9tie§

bebrudten nebft 5329 ^Kicä unbebrudten ^4^apier§; an ißüd^ern überfam er über=

l)aupt fomie feber ein^^elue ber @rben einen Sßertt) Pou 29 295 fl. @ä finb bieS

^aljlen, meiere auf einen fegr bebeutenben Umfang fpcciett be§ ^Intmerpener @e=

fd)äftö fc^lie^en taffen unb man mirb , mit einigen 6infd)räufungen , fagen

fünnen, bafj ^oi). ^R. baffelbe auf biefer .v^öf)e erljalten §at. äöenigftenS war
eä fieser nid)t nur ber SÖiebeifd^etn be§ @tan,5e§ Pergangener Sage, wa§ nod)

im ^. 1604 ©itteä Sd)Oüubond bewog , bie ^lantin^dje Dfficin unter bie

„Admiranda Imjiis saeculi" ju .iäljten, unb wa§ taut ^^oppenä' 33erid)t (f. u.)

nod) einige :5at)ic nad) be§ ^oi). '»JJtoretu'o 2ob bie S^nfantin ^Jfabetta Peran=
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lafetc, bie «Königin ^aria öon 9Jlebtci nac^ ^Inttoerpen p jül^ren unb il^r bie

fccrüfimte ©ruderet ju aeigen. 2Jfl aiiä) ber ©efammtüerlag beä 3?oi). 3!Jt. fteiner

aB ber 5ptanttn'§ — eg ftnb 444 SQßerfe —
,

^o bleibt bod) bie 3a{)l ber SBüd^et,

toelc^e bie fji^anffurter ^e^catatoge au§ jeinem 5ßerlag ^at)x für ^a1)x auf»

fü'^ten, flinter ben bayelbft öon ^piantin üerjeid^neten nid)t äurüd; im ganzen

i^at er 364 Sßerfe auf bie beutjc^en ^D^efjen gebrad)t. 9lud) in ber ©orgfalt

be§ S)rud§ unb in ber ©c^öntieit ber 2lu§ftattung jud)te ^o1). ^. bcm großen

33orbilb feinet ^errn unb 5Jleifterg nac^jueiiern. Sin ^unft ift nun aber iret=

lid), in Weld^em ber (Spigone fict) nid^t üerleugnet unb eg ift ein fef)r tt)i(i)tigcr

5punft: bie Sitteratur, meiere er, ber iromme ßatf)oIi!, mit Söorüebe gepflegt

l^at, finb 2lnba(i)t§büd^er , liturgif^e ©diriften unb bergleidjen S)inge; gro|e

tt)iffenfd)aftli(i)e 2öer!e, äfinlid) jenen, burc^ n)el(^e 5piantin fid^ feinen atu'^m

3u einem guten Zi)nl ertoorben, finb bei ^0^. SIR. i)öd)ft feiten. 2Bir lieben

l^eröor: be8 Saefar S3aroniu§ Annales ecclesiastici, 1588—1609, wie biefe

3af)len geigen, not^ unter ^piantin begonnen, (2. 2tu§gabe begonnen 1597, öott=

enbet öon ^o^ann'g ©öt)nen 1612); bie reöibirte Biblia vulgata, für bereu

S)ru(f unb SJerfauf nörblid^ ber Sllpen it|m burc^ ein pöpftlid^eS S)ecret öom
11. Wdxi 1597 ein 3ef)niäf)rige§ ^riöilegium getoäl^rt toorben töar; eine neue

(3.) 3lu§gabe öon be§ Drteliu§ Thesaurus geographicus , 1596, unb enbUd^

be§ befannten (Selefirten Quftug gipfiu§ ©d^riften. UebrigenS toar ^of). ^. toie

ein ^ann öon ebler (Scfinnung fo aud^ ein too'^I unterriä)teter ^ann, ber 3. 25.

fieben (&prad)en öerftanb. Sa^ er öon Sipftu§' ©d^rift De constantia eine

ölämifdtic Ueberfelung öeranftaltete , toeldje öon ^ptantin 1584 gebrudt tourbe,

fei nur beiläufig ertoä^nt. — S)e§ ^ot). 50^. ättefter ©ol^n ßafpar toar frül^e

geftorben, ber ätoeitc 3[)fieldt)ior war ^Jriefter geraorben unb fo festen ber britte

unb ber öierte feiner ©ö'^ne, SSattl^ofar unb :3of)ann (IL), nadf) feinem 2;ob baS

©efd^äft mit ber 5Jlutter (f 1616) fort, fo ^toar, ba^ SfO^onn bie ßeitung

ber S5ud)l^anblung , 58alt{)afar biejenige ber S)ruderei übernahm. 3lt§ ^o^ann

f(^on 1618 ftarb, ging ta^ ©anje in bie |)änbe 5Baltl§afar'§ über. S)o(^

fommt nodE) bi§ 1630 neben feinem 5Ramen ber ber äöitttoe feineg 23ruber§ auf

ben S)ruden öor. S)on 1618—29 toar er überbie§ mit 3^of)ann 9}teurfiu§ (öan

5Heur§) affociirt.

Salt^afor gjl., geb. 23. S^uli 1574, f 6. i^uli 1641 aU ^unggefeEc,

töor ^\Dax in förperlidCjer Seäief)ung öon ber ^^latur öerfürjt, fofern er öon

©eburt an auf ber rcd£)ten ©eite gelähmt toar; um fo glüc£tidE)er war er, toaS

3[ntettigenä unb SBitten betrifft, öeranlagt, unb ba ju biefer reidien Sega=

bung eine tüchtige 2lu§bilbung fam — er ftubirte 1592—94 in ßömen — , fo

waren aÜe S3orbebingungen gegeben, ba^ er ba§ ©efd^äft wieber auf bie ^ö^e

öon ^lantin'g Sagen jurücffül^rte , fofern e§ unter feinem SJater öon berfelben

äurüdEgewidjen War. 5flun wirb öor aüem ber. Sßerlag wieber ein anberer;

ßiturgien unb 3lnbad^tgbüd)er muffen öor ben wiffenfc^aftlidEien 2Ber!en in ben

^intergrunb treten. Unter le^teren feien namentlid^ genannt: beg x^. ^araeuS

Annales ducum seu principum Brabantiae totiusque Belgii, 1623 (3 23önbe in

gfolio); bie Opera be§ S)ion#u§ 5lreopagita, 1634 (2 Sänbe in f^olio) unb

bie ®efammtau§gabe öon ;^uftu§ ßiöftuä' Söerfen, 1637 (4 gfotiobänbe).

äöaS aber bie 3Iu§ftattung ber 5ßüd^er betrifft, fo l)aben öiele öon SJalt^afar'ä

S)ruden einen ©d£)mud, ben and) bie "Plantinen entbel^ren mußten. S)anf ber

f^reunbfdfiaft , Weld)c ber fünftlerifd) , namentlid) poetifd^ angelegte 5Jlann mit

3luben§ unterl)ielt, fonnte er feine S)rudwer!e mit Sitelbilbern unb fonftigen

Ornamenten au§ftatten, weli^e öon !eine§ Geringeren alä biefeS genialen Äünft=

lerS ^anb entworfen Waren. (5Jlan finbet foli^e a- 23. eben in ben genannten

SBerfen.) ^Befragen wir cnblid^ bie 9Jlefecatatoge nad§ ber Set^eiligung beä SSal»

SlEgem. beutfc^e JßioflraD^ie. XXU. 15
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tf)a]ax ^. an ben bcut|(i)en Neffen , fo ift auäj ^iei nur ein SluffditDunQ ^u

öer^eicEinen. 2)enn tro^ ber Ungunft ber g^'t^J^ — ^^ ^^i^ jß i>i£ 3eit beS

brei^tgjäfirigen .^neg§ — '^at er bei einer (Sefammttirobuction öon 736 Srudten,

bon 1610 an gered^net, ni(i)t tüeniger aU gegen 600 äöerfe nad^ g^tanffurt ge=

liefert. SBejetc^nenb für ben ^a^ftab, in tt)elc£)em er fein @ef(i)äft betrieb, bürfte

bemnac£) bie Sll^atfad^e fein , ba^ er genötl^igt unb im ©tanbe tcar , auf bie

Oteftauration unb SSergrö^erung ber ©ebäube ber S)ru(Ierei bie enorme ©umme
öon 60 000 fl. äu oerroenben. — 9tacf) SSalt^afar ^oretu^' Xob erbleidit ber

©tanä ber Officina Plantiniana Moretorum rafdf). 3nDem bie 9lad^fotger — 3u=

näd)ft folgte feine§ SSruberä So'^ann ©ot)n, S5aUt)afar II. — ftd£) faft ougf(i)tie^=

lid^ auf bie 2lu§nü|ung be§ $riöilegium§ , für ©panien unb beffen SBefi^ungen

Slnbaditöbüd^er ju bruden unb ät)ntid)er ^onopule befdiränften, tDuii)ä jttiar ber

9teid)t^um beg |)aufeg gan^ gewaltig unb hiermit roieberum ^ing tt)ol)l bie 6r=

tiebung ber gamilie in ben 2lbel[tanb burc^ ben Äönig öon Spanien im ^. 1692

äufammen , aber für bie @ef(^id)te öerlor bie S)ru(ferei atte ^ebeutung. SSon

ben testen Generationen ber ''IRoretuS tourben übrigen^ bit ^^reffen nur nod) au§

^ietät in 2;t)ätig!eit erhalten , bi§ im ^iluguft 1867 ber ®rudE gan^ eingeftettt

tDurbe. Dleun ^ai)xt fpäter (20. 3lpril 1876) rourben öon @b. ^fcan ,g)t)acintt)c

^oretu§ (t 1880) bie @ebäube mit attem, toaS barin unb baran mar, an bie

©tobt Sluttoerpen öerfauft unb nun warb bie Officina Plantiniana in ein „Musöe
Plantin-Moretus" umgetoanbelt , tDeld)e§ bie Ijöd^ft bebeutenben , mit fettener

©orgfalt burdl) brei ^al)rl)unberte er'lialtenen ©enfmäler be§ ,g)aufe§ $lantin=

5!Jloretu§ ju einer ©ammlung üereinigt, bie einjig baftet)t in i^rer 3lrt.

SSgl. f^oppenS, Bibliotheca belg., Brux. 1739, I, p. 122 sq. II, p. 698,

(bort au^ ba§ Porträt be§ S3altt). '»Dt.); ©(^raetfd^fe , Codex nundinarius,

^düt 1850, ©. 27—96; Le Glay, Spicilege d'histoire litt. 2, Lille 1859

(fed)§ SSriefe öon Salf^. 5Jt.); öor allem aber ba§ ^;pra(^tn)ert öon bem
Conservateur du Musöe Plantin-Moretus, Wütc 9loofe§, loeldiem 9ief. aud§

einige brieflid^e ^Dlitt^eitungen über bie 5Jloretu§ ju banfen l)at: Christophe

Plantin, Anvers 1882, go^- -^i^r finb and) bie Silber Don ^o^. W., feiner

^rau unb feinen Altern (nad) öon giubenS für SSaltt). 5Jt. gefertigten ®e=

mälben), ferner öon SSalt^. ^. unb enblid) aud^ 2lnfi(f)ten ber 3)rudEerei ju

finben. ©teiff.

9Jlorf: ©atomon 'lU. , bebeutfam al§ ^atediet unb a§cetif(i)er ©d^rtft=

fteEer, geb. ben 26. ^ai 1702 tn ^üric^, t ben 23. ^JJlat 1756 in Sillenburg,

töurbe 1722 öoii ber ^4^rofett)tenfammer feiner Sßaterftabt, in tt)el(i)er er 2;f)eologie

ftubirt t)atte, al§ i^rebiger an bie au§ ber römif(i)=fatl)otif(^cn J?ir(^e fic^ bilbenbe

eöangeüfc^e ©emeinbe 9ieu = Jßärenf^al in SBürttemberg berufen, öon too er an

bie äöalbenfercolonie ju SOßurmberg unb fpäter naä) ©tuttgart fam, töo er in

fegenSreic^er 2Birtfam!eit ftanb. ^m ^. 1740 berief i|n bie reformirte gürfttn=

Sßittroe ©op|ie ^olt)jene (Soncorbia öon '']iaffau = ©iegen ^u il^rem .g)ofprebiger.

3Jl. folgte biefem 3iufe. \^Uä er aber in ©iegen angefommen, mürbe if)m in

f^folge eine§ ^;proceffe§, in meldten biefc t^fürftin megen feiner Sßocation mit il^rer

fürftlidE)en ©dimiegermutter gerot^en mar, bie bffenttid^e ^an^el öerboten. jDa

eä für einen an 2;£)ättg!ett gemannten ^Ulann rote ^JJl. unertröglidl) mar, müfeig

ju bleiben, fo fudt)te er in fd^rift[tellerifdl)er äöeife ben .^reifen ber .ß'irdie p bienen.

(5§ erfdl)ienen l^ier öon i^m folgenbe SBerle: „.^Tlarer unb einfältiger SSemei^,

ba| bie 'OJleinung ber 9leformirten öon ber @Jnabenmat)t , öon ber fonberbaren

(Snabe unb öon bem geiftli(^en @ffen im l^eitigen 3lbenbma{)le bie 6öangelifd^=

Sutt)erifcf)en nic^t I^inbern foüte, mit it)nen in eine brübeiiid^e Sereinigung ju

treten", f^^-antfurt unb öeipjig 1741, 4". U)or ^Ittem aber feine öorjüglidbfte

©d^rift: „S)ie ©rfenntnife ber 2öat)rt)eit ^ur ©ottfeligfeit ober praftifd^e 3lbl)anb=
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tung aller cüangelifd^en ©laubenSlel^i-en"
,

gi-anffurt 1746, 4^. S)urc^ erftere

t[t 5)t. unbetDu^t in bie 9teit)e ber 33a^nbred)er ber eDangelijc^en Äit(i)enunion

eingetreten. Ueber ben ^wed ber te^teren äußert er fid) jclbft in ber 9}orrebe

bat)in, ba| bie fd)otajtifd)en Segriffe in ber 2^^eotogie baburd^ befeitigt unb be»

fonberg ben ßanbibatcn eine ^Jlnmeifung gegeben roerben follte, roie tie @e^etm=

niffe unb 5l5flict)ten be§ 6^riftentt)um§ proftif^ anäjulegen feien, ^m ^. 1747

tDurbe Ü)t. |)ofprebiger p S)ilienburg unb 1748 erfter '.paftor unb CberconfiftoriaU

ratf) bafelbft. i^ünf Sa^re fpäter er{|ielt er bie ^nfpection über alle Äir(f)en

unb ©djulen beö S)iüenburger ßanbeö. ^n biefer ©teltung übte er einen fegenö=

reidien fötnflufe bi§ au feinem 2;obe au§. ©rofee ?lner!ennung fanb unter feinen

®tQuben§genoffen feine furje, aber auSgejeicfincte Srftätung be§ ^eibelberger

Äate(i)i§mu§ für ben ©(i)ul= unb 6onfirmanbenunternd)t, meldte lange ^eit im

^itaffauifd)en im @ebraud)c mar. Slu^er ben genannten (Schriften J)at 5Jt. nocf)

einige ®elegent)eit§prebigten f)erau§gfgeben.

8imler, (Sammlung alter unb neuer UrEunben jur ^Beleuchtung ber

Äir(f)engefd)i^te, öornämlid) be§ ©c^roeiäer iiJanbeS, I, 3.3:1)1., ^ürid) 1759. —
glberfetber ^teformirteö aBoc^enblatt 1872, m-. 35 ff.

6uno.

5Horff: (Sottlob 2öilt)etm m. , ^Porträtmaler ,
geb. ju Stuttgart ben

14. C?) gtooember 1771, f bafelbft ben 5. 3Iprit 1857, mar ber ©o^n beg ^of=

malerS ^o^ :Sq^ 53t. ©r fam im S- 1788 in bie l)oi)e ^arlefd^ule unb erhielt

bort feine 9lu§bilbung burd) ben ^^rofeffor fßi. griebr. |)etfd) (ügl. S5b. XII

@. 320—321). 33on Äönig ^^riebrid) pm Jpofmaler ernannt, mu^te er beffen

— übric;en§ fe^r fc^önen — ^opf unää^lige 3Jtale en miniature für jtabati^ren

u. bgl. au§fül)ren. ^n feinen Oelbilbniffen fprang er gan^ öon ber p^ntafie=

öotlen ^^lujfaffung unb farbenfrol)en 3lu§füt)rung feinet Seigrer! ipetfc^ ab. ©ein

SBeftreben ging auf l^ödjftc ^Jiatuvtreue , meiere er burd§ gefürdjtet t)äufigc unb

lange ©i^ungen ^u erreid^en fuc^te. S)a er aber aud) ben geiftigen @igent'^üm=

licfefeiten ber ©emalten gerecht ^u merbcn mu^te, finb feine ^^^orttätS tro§ i^rem

nüchternen ä^ortrag nic^t o^ne 3Bertl), jumal menn i^m ein bebeutenber 3Jiann

in bie ^änbe gefommen mar, fo 3. S. ber jugenblic^e Urlaub, ©c^iüer'S ßet)rer

SSalt:^. ^aug, ber SSotaniler ^. g. Partner, ber 5ßolitifer 21lb. ©d)ott u. 21.

5ßgl. ba§ ßunftblatt in öerfc^. ^a^rg., bef. 1827 ©. 246—247 u.

SBagner, ©efct). b. t). ,^arl§f(l|ulc, 33b. I, ©. 471. 31. Söintterlin.

SJiorgenrot^ : Sfiauä Inton iU., föniglid) fä($fifd)er Soncertmeifter,

tDurbe am 8. gebruar 1780 in 9tamölau in ©djlefien geboren. 5nll)3eitig fam

er mit ben Altern nad^ SBreSlau, mo er ba§ fatt)olifc^e ®t)mnafium befud)te.

SBon feinem 3}ater, ber leiblid) SJiotine fpielte, erl)ielt er bie erfte Slnloeifungauf

biefem i^nfti'utnente
, fo ba| et balb regelmäßig in ben goncerten ber Slnftalt

tnitroirten fonnte. ©aneben unterrii^tete il^n ber am ©tift ju ©t. ßlara an*

gcfteUte Organift im ßlaöietfpiel, mogegen jcr benfelben mieber M ben .ßitdjen»

mufifen im ©tift unterftü^te. — 3m ^. 1798 füf)rten m. fVamilienöerl)ältniffe

md) 3Barfd)au, in ber |)offnung, bort eine feinen roiffenfcl)afttid^en Jffenntniffen

ongemeffene Slnftettung 3U erl)alten. 2)te§ gelang il;m aber erft, nad^bem er

fteben Sa^re ol)ne ©e^alt bei ber bafigen föniglid)en ^rieg§= unb Somänenfammer

in üevfd)tebenen gädjern gearbeitet l)atte. 1805 warb er nämlid) als 8eil)^au§=

controleur mit einem @el)alte üon 400 Z^aUxn angeftettt. S)ev 5£)ienft liefe i^m

noc£) 3eit genug übrig, fic^ in ber ftet§ geliebten ^JJtufif fleißig 3» üben unb

nod) meiter ju öerbollfommnen. 1806 öertrieben bie ©iege ^Jiapoloonä bie ba=

maligen pieußifd^fn 23e^örben au§ äöarfc^au unb bie mciftcn Beamten, unter

i^nen aud^ m. , Würben brotlos, gr ging nun , um fiel) ganj ber ^33tufi! au

toibmen, naä) 2)re§ben, mo er fiel) anfangs feinen Unterl)alt burd) Unterridjtgcben

öerbiente. ^r ftubirte eifrig ©eneralbaß unb ßompofition hei bem Santor SBein«

|15*
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Itg, unb noc^bem er feit 1810 in ber ^apeUc al§ ©utjernumerat getüirft, toutbe

er ben 4. 5lprit 1812 al§ fönigltd^er ^ammermufifu§ ongefteÜt. — ®er Umgang
mit bem löerü'^mten ^oEebro unb anberen tüchtigen ^ünftlern förberte ll)n ]o,

bo^ er am 1. Cctober 1828 ^um SSiceconcertmeifter ernannt tourbe. 'üaä) bem
2obc be§ 6oncertmeifter§ Slntonio ÜtoHa im ^. 1838 erfolgte bie SSeförberung

3um toitWirfien ßoncertmeifter. 2lm 14. Slugnft 1847 ftarö er in S)re§ben.

9Jlorgenrot!^'§ Somtiofttionen finb nid)t o'^ne ^ertt) unb mit üielem i^Ui^t ge=

arbeitet, ©ebrudt finb babon ^mei gro^e Ouöerturen für Or(i)e[ter, Sieber mit

^ianofortebegleitung , einige ^efte SSariationcn für Sßioline ic. — Sßercint mit

Si|)in§!i unb x^xan^ ©d^ubert wirfte er eifrig für ben altbetoä^rten 9tut)m ber

!önigli(^en Kapelle unb befa^ baburd^ fomie burdt) feine ^erjenSgüte bie Siebe

unb bie 2Id)tung atter ^itglieber be§ ^nftitutS. t^ürftenau.
S^torgcilftcril : SScnebict 5Jl., ein ftreitbarer tutl^erifcfier 2;t)eolDge ber

fpäteren 9teformationgäeit , mit SSerfpottung feine§ 5^amen§ „Sucifer" genannt.

3u ©tolp in 5)Sommern 1525 geboren, mar er 6alb nac^ feiner ©eburt nad^

3fliefenburg in ^Preu^en gefommen, toofelbft fein SSater naä) bem Uebertritt be^

pomefanifrf)en SSifd^ofS ©r'^arb bon Quei^ jur Üteformation ber erfte eöangelifd^c

^Jfarrer tourbe. 5la(i)bem er ^ier unter ^aul Hegemon bie @d)ule befuäit, in

Königsberg ftubirt, bie ^agiftcrtoürbe erlangt unb in feiner SBoterftabt üliefen»

bürg furje 3eit ein ©(^ulamt bertoaltet I)atte, tourbe er ^rebiger ju ^reu^ifc^

(5t)lau. 2tl§ ein ©egner Ofianber^S mu^te er bem beim -^er^og Sllbred^t mächtigen

6influ§ ber Ofianbrifd^en ^ßavtei 1553 toeidtien. Dt)ne 3lmt madfjte er eine Oleife

nact) 5Deutfct)lanb, too er mit äöiganb , bem nat^maligen 35ifd^of bon ©amianb,
befannt mürbe. @ine neue 3lnftettung fanb er aU Pfarrer ju ©dbönedE im pol=

nifd^en $reu|en unrb balb barauf in ©aujig al§ ^rebiger an ber @t. Äatl^arinen=

firdE)e. .^ier geriet^ er in ©treit mit bem ^agiftrat, toeld^er ben ^rebiger @a=
muel §ebel bon ©t. i^otjann toegen grober 58eteibigung feiner ^irctienälteften be§

3lmte§ entfe^t tiatte. S)rei ©an^iger ^^farrer, 3Surd£)arbi an ©t. 531arien, ©aal=

felb am ©t. Satobs'^oftjital unb ^., berabrebeten fid£) gleid^^eitig, ba§ ©onntagS=
cbangelium bom guten ^irten (8. 3lprit 1560) p einer ^ertl^eibigung ^eh^V^

unb äu einem l^eftigen Eingriff auf ben 5Jlagiftrat ju benu^en, toa§ pr golgc

£)atte, ba^ auf 33eranlaffung be§ 33ürgermei[ter§, ber eine biefer ^prebigten gehört

unb fofort ben ^Jtagiflrat berfammelt ^atte, bie brei ^ßrebiger „be§ anberen %a%^
bei ©onnenfd£)ein" bie ©tabt berlaffen mußten. W. unb 33urc^arbi fanben 2In=

fteöung in 2:f)orn. 5XI§ im folgenben ^a^x in ©anjig ein erbitterter t^eologifd^er

©trcit au§brad^ über bie ^rage, ob bie Ueberrefte be§ iieiligen 3lbenbma!§l§ an

35rot unb Söein anä) nodf) ©acroment unb banadf) p bet)anbeln toären unb bie

©treitenben einanber ben SSortourf einerfeit§ be§ $at)i§mu§, anbereifeit§ ber

©acrament§fd§änbung mad^ten, aucE) ein Parteiführer in biefem ©Ireit, 93eit ipuber

in S)anäig, einft Slbt in 33aiern unb ein ßonfeffor ber neuen Seigre, auf ber

©urd^reifc burd) 2^orn 33urd£)arbi für feine freifinnige 5tnfd^auung getoonnen

fiatte, griff ^. 1562 in ben ©treit. @r nannte bie bon Jpuber abgegebene @r=

itörung Feigenblätter, mit benen er feinen 6albini§mu8 bebecEe. Um ben ©treit

beijulegen, l)atte ber ©anjiger ^agiftrat burd£) einen tt)eotogifd^ gebilbeten Sfuriften

Dr. ;3acob b. 58artt)en eine ^otet ober Formula concordiae in 13 3Xrtifetn auf=

fe^en laffen, in toel(^er unter boller SQÖürbigung ber t)ot)en SSebeutung be§ ^eiligen

^a{)le§ bie ©treitfrage au8 bem ®efidE)t§punft ber Steberen^, toeld^e man bem
l^eiligen ^t)fterium fi^ulbig fei, beanttoortet tourbe, au§ toeldt)er 9tüd[id§t allein,

nidt)t aber toeil fie facramentale i?raft Ratten, bie gieliquien be§ t)eiligen 2lbenb=

mal)l§ bor ^^Jrofanation 3u fd^ü^en feien, ©egen biefe 9flotel reifte ^JJl. juerft

einen 3)an3iger @eifltidf)en 33onabentura Änorr auf; bann, al§ ber SDanjiger

SJlagiftrat me'^rere t'^eotogifc()e ^acuUäten ju ©utad^ten aufgeforbert unb bie
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Sßittenberger für bie ^lokl fic§ auggefprocfien l^atten, Betoog er ^Dlatf^iaS fJftactuS

1564 einS3u(^ öom l^eiligen Slbenbmat)! ju |(f)reiben unb bafjelbe bem ^})lagiftrat

t)on ©anjig ju bebiciren, in toeld^em biejenigen 5ßrebiger, tDetd)c bie ^Jtotcl untcr=

fi^rieben {)atten, al§ öerf)üate äöötfe unb ftumme jd)Iäirige ^unbe, bie ^Jlitgtieber

be§ ^agiftrat§ aber al§ t)eimlid)c 3}ertüt)rer beaeid)net würben, ©eine ef)emaligen

©emeinbeglieber ju SDanjig ermatinte ^. fd^rittlic^ felbft in ber bamaügen ^eft=

äeit, „e§ wäre 6efjer o'^ne äöort, Sroft unb ©acrament 311 fterben, et)e fie \x6)

ber ^rebiger in Danjig if)re§ S)ien|'te§ foHten gebraud^en". 9lad)bem er auc^

Söiganb, bamal§ ©uperintenbent ju 2Bi§mar, bewogen ^atte, eine öffentli(i)e @r=

üärung gegen ben ^agiftrat in biefer ©ad)e abzugeben, jd^rieb er jelbft eine

„2öiberlegung ber ^Jiotel, bamit bie ©acramentirer in S)an3ig ii)ren 2tnt^um

öerfleiftern unb bebeiien wollen", Si^leben 1567, mit einem empiet)tenben 35or=

wort ber 5Jlan§felber ©eiftlidien, um bie ijroteftirenben ©anjiger @eifttid)en nod^

mef)r gegen i^re 2lmt§brüber unb ben ^Jtagiftrot aufjutie^en. S)arum, als er

nad) ^a'^ren einmal in S)anäig \iä) aujt)ielt, würbe er ebenjo wie furj barauf

in gibing bom SBürgermeifter angewiefen, „al§balb fid) au§ ber ©tabt ju pacfen,

e^e etwa§ ©(^ärfereS wiber it)n öorgenommen würbe". — 3nsWtj(i)en War Tl.

in 2:t)orn felbft über anbere 2)inge in ©treit gefommen. SSö'^mifc^e 35rüber

l^ietten ji(^ l^ier äum Iutt)eri|(^en ®otte§bienft ; aber wenn ein ^rebiger i^rer

€onfeffion au§ 5poten !am, emt)fingen fie in einem Sürger'^aufe jur ^lad^tjeit baS

]§eilige 531aI)I. 51I§ W. it)nen barüber SSorWürfe machte, at§ über eine 3er=

trennung ber Äird^e, gaben fie f^eilS befriebigenbe, f^eilS au§wei(^enbe 3lntWort,

enblid) aber erflärten fie fid) unter 5!Jlitwirfung be§ 9latl)§ bon 3;t)orn bereit, ba

fie am tut^erifc^en 2lbenbmat)t felbft nid^t§ au§äufe|en Tratten unb in ber ^ird^e

nur bie red)tc 3ud)t toermi^ten, an bemfelben ttieiljunc^men. SBeit ginige e§

bo($ nid)t traten ,
prebigte 5Jl. in tjeftiger SBeife gegen fie. ginen 2;{)ornet

SBürger ©runau befd)utbigte er ber ©d)Wen!felbifd)en Sfi^i-'tpi^er. S)aäu lam,

ba| er mit bem i)!}lagiftrat in ©treit geriet^ wegen eine§ ^uben, Weld^en bei

^pflagiftrat al§ 3trat in bie ©tabt aufgenommen l^atte. 21I§ er über alle biefe

©treitigfeiten wieberum 3öiganb'§ ©utac^ten einl^olte unb biefcr öffentlid^ in ben

weiften ©adE)en, infonber^eit in be§ i^uben unb be§ ©runau ©ac^e, bem 5Jl.

9ie(^t gab, gab ber ^Dkgiftrat if)m feine ©nttaffung. 5Bereit§ im folgenben Sa^t

(1568) Würbe «ül. «Pfarrer am S)om in i?önig§berg. Sind) :^ier WoEte er bie

bö^mifd)en Srüber, Weld^e unter |)eräog 3llbre(|t öor 20 Sfa^ren in§ ßanb ge=

fommen unb nad) beftanbenem Sjamen aufgenommen worben waren, jwingen,

in aßen ©tüden bie (Sebräud^e ber lut^erifd^en .^ird^e anjune'^men unb baS

corpus doctrinae p unterfd£)reiben. 2)amal§ fd^rieb er „Tractatus de ecclesia

Vera et falsis ecclesiis h. e. Papatu et Calvinist. Valdensiumque ecclesia et

harum consensu", Sendomir 1570 (Francof. ad M. 1598, 8*^). S)ie l^eimlid^en

3ufammenfünfte , wie bie ©penbung be§ .^eiligen *^benbmal^l§ in ben .g)äufern

tDurbe ben bö^mifd^en SSrübern Derboten. — 2ludt) ber jwifd^en ben beiben <3reu=

lifc^en 35ifd^öfen §e§^ug unb Söiganb über ben (Sebrau(^ be§ 3lu§bru_dg „abftract"

unb „concret" in ber ßef)re öon ber menfdt)Iidf)en 9latur 6t)rifti gefül^rte heftige

©treit ift bon ^. ausgegangen. @r war ber erfte, Wetd^er gegen bo§ 33ud^ feineS

S3ifd^of§ §e§^u§ „Assertio S. S. Test." proteftirte unb ben |)ofprebiger äöeib*

mann wie ben Söbenidfit'fd^en Pfarrer ^örlin, ben ©o'^n bei toerftorbenen Si=

fd)of§ unb ben goplan ©c^tüffetburg mit fid£) 30g. ©ie beuteten bie 33et)auptuna

beS .§e§t|u§, baB man nid^t nur fagen fönne: „ber ^enfd) ß^riftug (in concreto)

ift allmäditig, attweife unb anjubeten, fonbern aud§ bie ''3]lenfd£)t)eit (in abstracto)

€t)tifti ift attmäditig ic." , bat)in, baB na^ bei Apeg^uä' ^JJteinung bie ^menf(^^eit

€^rifti aud§ o^nt it)re SScrbinbung mit ber göttli(Jcn ^atur on3ubeten fein würbe,

toaä fie eine arge Äe^erei nannten. SSifd^of äöiganb fd)wieg 3U bem ©treit.
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%U er narf) jtoei Satiren eingriff, toaren bie ®emütt)er fo erregt, ba^ er leinert

f^rieben ftiften fonnte unb nun felbft burd) perfönlidtie 9iüctfid)ten beeinflußt jum
©egner be§ <g)e§t)u§ rourbe. Sßergebüct) müt)te fid^ eine ©t)nobe bon 20 (Seift»

lid)en, 10 au§ iebem SßiSt^um, unter ^IRittoirfung ber !^ersoglid)en ßommiffaricn,

öergeblict) müt)te fic^ ^Karfgraf (Seorg f^riebrid), ber an ©tette be§ blöben .^errn

bie Ütegentfdjaft führte, S^rieben ju ftiften : ber ©treit I)Qtte bie ganje S3eööl!erung

Königsbergs in ^^^atteinatime für if)re 5prebiger ergriffen; bie gifrfinjeiber am
5pregel f(^im|)ften ficf) abftrade unb concrete ^men. 5UI. toar in^roififien Oom
S)om an bie SlUftäbtifd^e J?ir(i)e tierfe^t toorben. @rft rourbe Jpe§I)u§ öertrieben,

bann öon ben ba§ Soncorbtenbuct) abfaffenben S^^eologen gegen SBiganb ent=

fd)ieben. Sitten ©eiftlid^en ber ©tobt würbe burc^ !^erjoglirf)eö ©biet n)eitere8

(Streiten unb ©($mäf)en in biefer ©ai^e berboten. Unter benen, bie 1579tDegen

9lid)tbea(^tung biefes 33efe^t§ bor ba§ |)ofgeri(f)t gefoxbert tourben, mar aüä) 5Jl.

6rft 1581 gelang e§ bem inS Sanb ^urüdEfe'^renben @eorg f^riebrid) bie ftreitenben

jt^eotogen ju bewegen, „ba^ fte bie ^änbe ineinanbex legten , mietoot nid^t mit

fonberlictiem 35ergnügen". 3ll§ S5if(i)of äöiganb, 'iDtorgenftern'S ©önner, ber \iä)

im 9lmte gel)atten ^atte, 1587 ftarb, fd^toanb auc^ ^Otorgenftern'S 2lnfet)en. 6r
fiebelte 1588 nad) ©raubeuj über. .!pier t)at er nod^ jetin Sfa^re baS Pfarramt
öerttjaltet. ©efd^rlid) erfranft, begab er fid) 3ur Kur nad) Königsberg, too er

am 11. Slprit 1599 im 3llter bon 74 3?at)ren geftorben ift.

Slußer ben oben angefül)tten ®rudfd)riften ^orgenftern'S : „De Valden-

sium schismate ex publico colloq. Thoroniae cum fratribus bohemicis habito"^

unb „Errores fraterculorum Bohemicorum" M. S. (ögt. Saumgarten, 5fiad)»

richten bon merfwürbigen 33üd)ern, 6. SSb., ©. 143). — ^rebigt bon ber@e=

mi^tieit ber Sluferfte^ung öon ben lobten, 3:t)orn 1593, 8". S5gl. ^artfnot^,

5ßreu^. Kird)enl)iftorie , <B. 502, 879, 883. — ear:bäob'S Unterfuc^ung ber

äleligion ber böt)m. SSrüber. 9iegifter. ßarl 311 f. ^a]i.
9)?orgcnftcrn , Künftlerfamilie in f^ranffurt a. ^l.

Sof)onn ßubroig ©ruft ^., geb. am 22. September 1738 in 9lubol=

ftabt, t am 13. ^obember 1819 in i5i-"in^^urt a. ^. @r mar ber ©ol^n beS

fürftlid) fd^warjburgn'ubolftäbtifc^en KammerbiencrS unb 5(JorträtmalcrS Sol)ann

e^riftop^ gjl. (geb. 1697) unb »ruber öon ^riebrid) äBill)etm 6Mtop^ '^. (geb.

1739), ber biefelbe Stette in Ütubolftabt befleibete. m. tarn 1766 mdi Salä=

bat)len, mo er (Selegen'^eit fanb bie Valerie ju ftubiren unb fid) in ber ^JJtateret

5U öeröottfommnen. 1768 fam ''TU. p einem Kunft{)änbler in ,!pamburg, roo er

fid^ in ber 9teftauration alter ©emölbe üben !onntc. 1770 manberte er in 5rant=

fürt ein, unb nad^bem er t^eilS l)ier, tf)eil§ in S)armftabt bi§ 1776 bei öer»

fd^iebenen ^Jteiftern gearbeitet l^atte, berl)eiratt)ete er fid) am 17. September 1776
unb erlangte bamit baS f5fTanffurter 33ürgerred^t. @r toibmete fid) nun öoräug§=

toeife ber 2lrd)itefturmalerei
, fo rüftig, baß er bis inS 82. gebenSja^r Dt)ne

S3ritte arbeiten fonnte. ^öefonberS feine Kird^enbilber waren fel)r gefdt)ä|t, audt)

übte er fleißig bie Kunft, ältere 93ilber ^u reftauriren.

3^ol)ann gricbrid^ m., geb. ju gfranlfurt a. m. am 8. October 1777,

t am 21. Januar 1844, war perft ©(^üler feineS 35aterS in ber 3lrd)iteftut=

maierei, ftubirte bann 1797 unb 1798 in 5DreSben, wo er met)r ber ßanbfd)aftS»

unb J^iermalerei fid^ wibmetc. ©ein Jpauptwei! ift ein 1808—1810 in Del

gemaltes attunbgemälbe ber ©tabt g^anlfurt unb i^rer Umgebungen, öom 2^urm
ber ©t. Katt)arinenfird)e aufgenommen unb auf mit Rapier überzogene Seinwanb
gemalt, öon 3300 Quabratfuß i^läd)enraum. 5DaS 3Bat Würbe juerft in f^ianf'

fürt, bann an öerfd)iebenen Drten ,pr ©d^au geftettt, öerbrannte jebod^ in ^ord)=

l)cim. 5Dod) ift bie Originalaufna^me gerettet, Wetd)e, öon K. %^. 9leiffcnftein

reftaurirt, in 8 Sßlättern im ^^rantfurter ©tabtardt)iö aufgeftettt ift. ^JJt. War
gleid) feinem 33ater ein fel)r gefdt)icfter 2öiebert)erftctter alter ©emälbe.
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SBon bcn noc^ lebenben f^amiliengliebern ift Äart ^. , geb. 1816, be=

^onberS befannt hmd) jeine itatienij(i)en Sanbjc^ajten , ein (5of)n öon 3^o'^ann

griebric^ ^. , unb grnft ^331., ©o^n oon .fart ^:)Jl.
,

geb. 1853 ju 5ranf=

futt a. ^JJl.

®oetf)e, Äunft unb ^Itterttium, l.^eit (bag bort ertoä^nte „©c^ränfcfien"

ift leibet ^vanffurt ni(i)t ert)atten geblieben, fonbern nad^ ©nglanb öerfauit).

©irinner, Äunft unb Mnftter, ^ranff. 1862. ©trirfer.

9)tör9CIiftcrn : ßarl Simon ^., geb. am 28. 3luguft 1770 ju gjtagbe=

bürg al§ ©o^n be§ ©tabtpt)t)fifu§ Dr. ©imon 5Jl. i^rül^ Oerlor er jeinen ißater,

ianb aber ttjö^renb feiner ©rf)uliat)re (1783—88) an 33eneb. g=unf, bem tüchtigen

ßeiter ber ''^Jtagbeburger S)omf(^uIe, einen öäterlic^en (Jreunb, ber ben |et)r ftreb=

jamen, aber ju Lleberfc£)n)ängti(i)feit unb religiöfer @rf)märmeiei neigenben ^üng«

iing nai^ 5Jtögli(i)feit in ©diranfen ju t)alten fuci)te. ©inen Sinblidf in 3!Jtorgen=

ftern'g bamatige ®eifte§ri(i)tung gibt ein no(^, roätjrenb ber 5Jlagbeburger ^eit öer«

ja^ter pf)ilo|opt)ij(^er Sluffft^ „Ueber bie ^enge be§ i3eben§ im aCßeltaH" (erf(^ien

fpäter in ©ber^arb'ö pt)iloj. ^DJtagaäin III, 1791). Sem ^orijont ber ©d)ule bereite

in mef)rfad^er |)inftcf)t entraadifen, be^og "iDt. 1788 bie Unioerfttöt |)aEe, um [id^

bort ebenso feljr p^ilo|opt)if(i)en roie p^ilotogifdien ©tubien ju roibmen. ^n
crfteren jdito^ er fic^ bejonberö an @ber{)arb an, in (enteren an ^r. St. SBotf.

6in eifriges ^itgtieb öon äöoli'S p^itologijd^em (Seminar, öerbanfte er bemfelben

befonberS bie ©infilfirung in ba§ ©tubium be^ ^^Jtato. 1794 jum S)octor pro=

moDirt, :^abiütirte er ft(J atöbatb in .gjatte atö ^:prit)atbocent. Sie beiben baburd^

öerania^ten S)ifjertationen oeröffenttict)tc er jpäter, öermet)rt um eine britte, unter

bem 2;itet „Commentationes tres de Piatonis republica", ^atte 1794 u. 95. ^lit

biefer umjangreidtien Slrbeit, weictie oon .^et)ne in ben (Söttinger gelel)rten 2ln=

jeigen öon 1794 unb 1795 eine fet)r güuftige 58eurtt)eitung erfutir, erroarb ftcf)

^. ba§ 33ürgerredt)t in ber gelehrten SBett, boc^ ift bieö feine bebeutenbfte

roiffenfd^aftlic^e ßeiftung geblieben, äu meld^er in ber ^^otgejeit nur Heinere, toenn

au(^ jalitreid^e Slb^nblungen gefommen ftnb. 'IJiorgcnftern'ä erfte afabemifct)c

2l)ätigfeit mar eine fe^r erfolgreid^e: obfdt)on er mit einem Söolf unb ßber^arb

äu concurrircn l)atte, fanben feine 35orlefungen über 6icero'§ ^Büdier De natura

deorum unb über bie @efd)id)te ber ^t)ilofopl)ie oft ein Slubitorium oon mel^r

al§ 200 gu^brern. 1797 tourbe er jum prof. extraordinarius ernannt unb

1798 an baS 3ltt)enäum p 2)anäig berufen. 23i§ aum @nbe be§ ^atir'^unbertä

toar ''33t. neben feiner Ce^rt^atigfett pgteidt) eifriger '»JJiitarbeiter an Sber^arb'S

pl^ilofopl)ifct)em 'itrc£)iö, an CSggerS^ beutfcl)em ^3JtagQ^in, an äöielanb'ö '33terfur ic.

%üi feiner Sanjiger Stellung öerbienen baneben l)erDorge^oben 3u roerben bie

beiben ßectionSpvogramme „De fide historica Yelleji Paterculi", 1798, unb „De

satirae atque epistolae Horatianae discrimine", 1799. 'üadj oter|ä^riger ßel§r=

tt)ätigteit in Sandig erhielt W. 1802 einen ütuf an bie neugegrünbete Uniber=

fität S)orpat, alö ^^^rofeffor ber altclaffifc^en ^4Jt)itologie unb ^left^etiE unb leiftete

biefem 5}tufe i?folge. :jn S)orpat mact)te er fi(^ ,^unäcl)ft, im SSunbe mit ^:parrot,

Äraufe, Säfd^e unb ''33lüt^el, um bie :}lu§geftaltung ber jungen §odE)fdt)u(e tt)of)l=

öerbient. i)a§ erfte Statut berfelben würbe öon i^m rebigirt, aud) war er ein

©lieb ber llniöerfität§fd)ulcommiffion unb erftredte alö folc^eä feine I^ätigteit

bi§ ginnlanb (Olebe bei ber ©rünbung ber 2Biborger 2;öd)terfd)ule: „5Bon bcn

(jJrenjen roeibliclierSilbung", Seip^ig 1808). Speciett -}3torgenftevn'g 53emü^ungcn

Ijnt ®orpat e§ ju bauten, ba^ bie öerfd^iebenen mit ber Uniöerfität öerbunbenen

toiffenfc^aftticl)en ^nftitute nic^t in ber Unterftabt , wie bet urfprüngtiii)e ^4Jlan

ber 3fiegierung gemcfen, fonbern auf ber au^gebe()nten .Oöt)e bes Sombergeö an=

gelegt unb le^terer jugleidt) in einen ^^arf umgef(i)affen würbe, ber t)eute einen

|errlici)en Sc^mutf ber baltifd^en Uniöerfttät^ftabt bilbet. SSor Willem war eö bie
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^Itlorgenftern^g SBettoattung antiertraute Sibliotl^ef, roeld^er ^iet au§ ben Siuinen

be§ bijc^öflid^en S)ome§ eine mäd^tige, in il^rer 3lrt einzig bafte^enbe |)eimftätte

etftanb. S)urd^ ein frü^jeüig geübtes ©ammlertalent au§ge3eid)net tcar Wi. ber

re(J)te Tlann für bie Slufgabe ber ^^eugrünbung einer SBibliotle!. ^e^rete gteijen

in bQ§ 3lu§lanb unternal^in er in erfter Sinie in Biblioffiefarifc^em ^ntereffe unb

^at e§ toäl^renb einer STjä^rigen SSerroaÜung nibglid) gemad)t bie Unitier[ität§=

bi6Iiott)ef au§ i£|ren erften Slnfängen auf 65 000 ißänbe ju bringen unb äugteid^

mit einer Slnjat)! feltener unb fo[t6arer 3Berfe au§pftatten, S)a§ gleidie £)rga=

nifationStalent betoieS 5Jl. in ber 3lnlegung beö ^unftmu|eum§ , beffen ar(f)(ioIo=

gifd^er 3lpparat burcE) if)n feinen ©runbftod erl^ielt, beffen (Sammlung antifer
'

53lilnäen öon i^m in ben Section§programmen bon 1817, 1818, 1820 unb 1834

befd^rieben worben ift. — ^orgenftern'S 2e{)rt^ätigMt an ber Unibexfttät gipfelte

in feiner ©teKung al§ S)irectoc be§ allgemeinen Se^rerinftituä unb be§ feit 1821

an bie ©tette beffelben getretenen p^ilologifd^en ©eminar§. S)abei ru^te auf

feinen ©dEiultern bi§ 1817 bie ganje SBud^t ber pl)ilologifd£|en S)i§ciplin, ia ju

berfelben gefettten fid^ gelegentlidl) au(^ nod^ au§^ülf§toeife SSorlefungen über all=

gemeine Sitteraturgefd^id)te unb Uniöerfalgefd)id^te. @rft in SBeranlaffung eine§

1817 an ^. ergangenen, aber öon i'^m abgetel)nten 9lufe§ nact) • Königsberg

toarb eine ^toeite p^ilologifc^e ^ßrofeffur gegrünbet. 2lber bie ^crfplitterung in

oHe möglid^en SSerpflic^tungen ,
^ugleidl) tool auc^ eine angeborene ^fleigung ju

einem me^r fc^öngeiftigen ^Betreiben ber humaniora — Ijatten 5Jl. bereits öon

bem 5ßoben einer ftrengen unb nad^f)oltigen miffenfcliaftlid^en X^ätigfeit 3u fe'^r

abgeteuft, als ba^ bie mit bem Sa'^re 1817 eintretenbe ©rleid^terung feiner amt=

lid)en ©teEung it)n in bie mit feinen platonifd^en Sommentationen bcfd^rittenc

f8di)n l)ätte ^urücErufen foUen. ©o finb benn auS 5Jlorgenftern'S langjähriger

Xl^ätigfeit in S)orpat nur eine 9lei!^e kleinerer, lateinif(^ gefdl)riebener 2lbl)anb=

lungen in ben SectionSprogrammen ber Uniberfttät (23 Sitel finben \id) bei '^txä=

lin aufge^äl^lt , bgt. unten)
,

fott)ie äa|lreidl)e , bie berfc^iebenften S^emata be=

lianbelnbe (Selegent)eitSreben ju nennen. Unter Ic^teren finb bie Öebäd^tniBreben

am äa^lreid^ften bertreten, fo auf ^. SBindfelmann (1805), ^ot). gjtüüer (1808),

^topftode (1814), (Soet^e (1833), Safere (1843) u. 21. ^erboräu^eben ift bie

„9lebe über Sfiapl^ael ©aujioS' ^Berflärung", eine tüd^tigc ßeiftung. — ^n baS

litterarifd^e ©diaffen ber Dftfeebrobiujen griff ^. anregcnb ein burd^ bie bon

il^m l^erauSgegebenen unb gro^entlieilS auS eigenen Sluffä^en befte'^enben „S)örpt=

fdien SSeiträge für f^reunbe ber ip^ilofopliie, Sitteratur unb Äunft" (1814—1816),
burc^ Mitarbeiterfdiaft am „i^nnlanb". an ^erfel'S Beitung f. ßit. u. ^unft ;c. —
©dE)liefeli(i) fei nod) eines umfangreicheren, aber unbottenbet gebliebenen littcrarifd^en

Unternehmens gebadet: ^m ^. 1808 l^atte 0)1. mit lV2iä^rigem Urlaub eine

gieife angetreten, toeldie i'^n burcf) S)eutfct)lanb, ^xanlxeiäi unb bie ©dtjtoeij feinem

Siele — Sftalien jufü^rte. 6ine 2)arftellung biefeS Slufentl^altS auf claffifd^em

SBoben befcE)lo^ ^. 3u t)eröffentlid^en , l)at inbe^ nur ben erften S5anb (Ober»

italien, glorenj, Oleapel) erfdjeinen laffen unter bem Sitcl „SluSjüge auS ben

Slagebüd^ern unb papieren eineS üteifenben", ©orp. u. Seipj. 1811—1813 (tigl.

2^enaer 2iag. Sit.=3tg. 1813, ©. 133 ff.).
— @ine 2lufjä^lung ber jal^lreid^en

gelet)rten (SefeEfrfiaften , toeld^en ^. angel^örte, finbet fid^ in ber bon borgen»

ftern'S eigener .g)anb ftammcnben ScbenSffiääe im baltifdE)en ©dt)riftftel[erlejicon

;

t)ier mag nur l)erborge^oben toerben, ba^ bie Petersburger 5ltabemie ber 2Biffen=

fdf)aften i^ im 3?. 1826 ju ilirem ß^renmitgliebe ernannte, in welcher föigenfd^aft

er unter Slnberem für bie Mömoires des savants ötrang. eine Slb^anbtung „Uebei:

baS ©tubium ber bl^aantinifc^en @efd^id)tf(^reiber" lieferte (23b. IV ©. 169 ff.),

fowie eine 53iograpt)ie Ä. ©ruft Äö^ler'S im Recueil des Actes etc. ö. 1838,

©. 71—140. — 1833 tourbe m. emeritirt, l)ielt aber noc^ biS 1836 fteEbe\:=
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trctenb SBorlefungen ; 1839 legte er feine ©teHung aU 5Bt6tiott)efat nieber; nad§=

bem e§ i^tn no(^ fiefd^teben toar 1844 ^u 3)orpat fein 50iäf)i;ige§ 2)octoriu6i=

läum 3U feiern, ftarb er bafetbft am 3. ©eptember 1852. — "»^Ilorgenftcrn s gute

unb ac^tung§tDertt)e ©igenfc^aften, feine roirfüd^ gemeinnütjigen iBeftrebungen

fanben ein nid^t erfreuliche^ Gegengewicht in einer ftarf l)eröortretenben ©itelleit.

<Btt}x öerne^mlii^ rebet biefelbe au§ feinem „ißortrag an ber gefttafel eine§

50|ä]§rigen S)octoriu6iläum§" (S)orp. 1844), ba^ fie aber öon frü'^ auf it)m an=

l^aftete, feigen bie bejüglid^en SBcmerfungen i5(^itter'§ (Sriefmed^fel ^mifc^en

©dltöer unb @oet^e '^
II. 467) unb ^r. 2lug. 2öolf'§ (an ^o^. ü. gJtüEer —

bei gjlaurer Sonftant, ©upplem. au 5JlüIler'§ fämmtl. äöerf. IV, p. 386). ^üx
bie ibealen Güter be§ 2eben§ ift 5JI. ftet§ mit geucr eingetreten unb menn er

burd^ lange 2^at)re ben Grenäboben beutfc^er ©efittung mit ben geiftigen 33e=

tDegungen be§ 3Jiutterlanbe§ in lebenbigcr SSejiel^ung ju Italien fu(i)te, fo ge=

bü|rt if)m bafür ber S)an! feiner ämeiten ^eimatl^. @in bauernbe§ ^Inred^t auf

benfelben ^at er fi($ aud) burc^ ba§ S5ermäd)tnif; feiner mert^üotten (5amm=
tungen an bie Sorpater Unibevfität gefict)ert.

Sgl. giecEe=Dlapierefl5, SlÜgcm. @dl)riftftellerlej. ber balt. ^^5roü. III, 247

bi§ 266 u. baäu 5tacl)träge II, 6. 50—54; 2. «DterdElin, Äarl 5Jlorgenftern,

eine @ebä($tni|rebe. 2)orp. 1853 (gibt ein boüftänb. Serjeidini^ Don ^h'§

©(^riften); 3^. ©intenig, SBriefe bon Goethe ic. an 5]lorgenft. S)orp. 1875,

@. 40. (5. S'^raemer.
9^iorgen[tcnt : ©olomo Sfofob 5R. , f 1785, ©elefirter unb äugletd§

politifd)er 2lgent. ©eboren 1706 ju ^^egau in ©ac£)fen, ftubirte er ju ^ena,

promoöirte in ßeipjig , too er bann al§ S)ocent für Gefc^id)te unb (Seograpl^ie

auftrat , fiebelte balb -aber nad) ^aUc über. Steckten (Erfolgen al§ afabemifd)er

Se^rer ftanb fction feine öu^ere ©rfd^einung im SBege. @r toirb un§ gefc£)ilbert

als öon auffaüenb fleiner ©tatur mit fel)r großem ^opf, breit gefdl)li|ten klugen

unb äiemlid^ langer, aber flacfier ''Jtafe. S)od) ermarb er fid^ al§ ©d^riftfteßer

SSerbienfte, fo burd^ feine „^Jceuefte ©taat§geograpl)ie" (1735), meli^e eigentlid^

äuerft bie ©tatiftif in bie ©eograp'^ie einfü'^rte. ©ein „Jus publicum imperii

Russorum" (^atte 1736) öerf(^affte if)m einen 9tuf an ein ©Ijmnafium ju 9Jio§=

lau. 2luf ber Steife bort'^in mai^te er in 33ertin bie 35e!anntfdl)aft eineg !^öt)eren

preufeifd£)en DffiäierS, ber, burd^ feine Unterl^altung angezogen, i^n bem Äönig

griebrid^ SSit^elm I. für bie ©teÜe ein-eS 35orlefer§ unb 6r!lärcr§ ber 3eitungen

in bem befannten 2:;aba!§collegium empfal^l. hierfür engagtrt mit bem ^ofrat|§=

titcl unb 500 jL^alern ©elialt entfd£)lo| er fid^ auf bie 'OJto§!auer ©teHung ^u

öeräi(^ten. ^n biefer ©tellung blieb er bi§ an beä Äönig§ Zoh 1740, aller=

bing§ nie fidler üor ben oft berben ©pöttereien fjriebridl) ülÖill^elmS unb feiner

Umgebung. 2lt§ ber Äönig einmal ben fjranffurter ^ßrofefforen ^ürnte, mu|te

5R. (1737) auf feinen Sefe'^l bort eine öon il)m öerfalte S)iffertation über bie

9larr|eit öffentlich öert^eibigen in einem Slufjuge, ber ungleidE) mel^r nod^

al§ baS, toaS W.. gefd^rieben l)atte unb fpradl) , bie ©ele'^rten berl^ö^nte. 2llg

bann ,^önig ^Jriebrid^ feinen fc^lefifd^cn ^^dbäug begonnen unb ber ©tabt öreSlau

öorläuftg eine gemiffe 5leutralität augefagt l^atte, entfanbte er im ©ommer 1741
^. bort^in, um über bie Haltung be§ SreSlauer giatl§§, mit ber ber J^önig un=

aufrieben toar, au berid^ten unb augleid^ bat)in au mirfen, ba§ bie Sürgerfd^aft tDO=

möglidt) felbft um 33efe|ung ber ©tabt bitte, bamit nid^t einmal Perrät^erifc^c

Umtriebe fie ben Qefterrei^ern in bie ,g)änbe fpielten. 6§ fonnte nid^t fehlen,

ba^ W.., ber '^iet unter bem 9^amen eine§ ^jj^agifterS ^^reijev auftritt, bei biefer

^iffion in ßonflict mit bem Statte geriet^ unb felbft üon ber preu^ifd^en S5e=

l^brbe, ben @et)eimerätl)en bc§ 5elbh-ieg§commiffariat§ fc£)eel angefe'^en warb. @^e

übrigens nod^ feine agitatorifd^en Seftrebungen einen birecten grfolg eraiclten,

enbete bie Ueberrumpelung unb 33efe^ung ber ©tabt burd^ bie '4>i:eufeen am
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10. Sluguft 1741 g)loi-genftern'§ Söttlfamfeit. för foE nai^malg Bei ber ®rena=
xeguürung 6e|d^äitigt tootben jetn. ^önig f^riebtttä) fjat ben 5ßre§lauer Sfiat§ ge=

ätDungen, 53h eine jätirlictie ^enfion öon 500 3:^alern ju ^a^len , bie et 6i§ on
jeinen %ob genoljen ^at. Slui einer 35e[i^ung in SSabetSberg bei 5pot§bam t)at

ex al§ ©onbetling menf(^en|d)eu unb nur mit atterlei ®etl)ier fid) umgebenb
am 15. ^Jtoöember 1785 fein ßeben bejc£)tofjen, nact)bem er nod^ in feinem ^Itcr

aus feinen Erinnerungen ein erft narf) feinem Sobe gebiutfteS @(i)riftd)en über

Äönig gtiebrid) SCÖill^elm , ba§ feiner 3eit '^ißt getefen unb tjiel benu|t roorben

ift, gefd^rieben t)atte.

©lün^agen, ^wti S)emagogen im ®ienfte ^^riebrid^S be§ ®ro§en. 2tb=

^anblungen ber fc^lef. ©efettfc^. f- öateri. Kultur. ^|iI.=t)iftor. 2lbt^. 1861,

.^eft 1. 2)ie bem DJt.'fd^en S3ud)e über griebr. äBilj^. I. (1793) öorau§=

gef(i)i(fte turje ^Jlad^rtcfit tion bem Seben be§ äierfaffere ift ganj unfritifd) unb
in ben ßin^eltieiten meift unglaubmürbig. (Srünl^agen.

9JtorgenU)Cg : ^oad^im '»JJt., |)amb. ^.|3rebiger, geb. am 9. Secember 1666
äu <g)amburg, [tubirte in ßeipjig iLfieologie, mürbe 1692 ganbibat in feiner 35atcr=

ftabt, 1693 Satec^et am 3uc^t^aufe bafelbft, 1697 ^^rebiger in ©ülfetb (^olftcin)

unb 1699 i^aftor am äBaifen^ufe p |)amburg. ^n le^terem Stmte toirfte er

fegenäreid) bis 3u feinem %oh, ber am 5. i^anuar 1730 erfolgte. @r mar ein

beliebter ^ßrebiger unb ein gelet)rter ^Utann , ber aud) ^ufif unb ^^oefie mit

@tücf ausübte/ eine augge^eicfjnete ^Bibliotl^ef fomie eine reiche ©ammtung fc^öner

^upferftic^e befa§ unb fid) \ei)x angelegen fein lie^, auf bie SSegrünbung einer

öffentlid)cn (iJemdlbcgatterie in feiner SJaterftabt t)in3Utoir£en. ©eine erfte ®e»
ma^lin mar bie iprinjeffin Juliane i^ouife auä DftfrieSlanb, bie fid) nad) man=
nigfaltigen ©d^idfalen feit 1698 in .^amburg aufl)iett. ^t)re @^e mürbe jebod^

geheim gehalten.

Jpamb. ©d)riftfteller=8ejifon , S3b. 5, p. 388 ff., ^amburg 1870. Dr.

D. SScnete, Hamburger @efd)id)ten unb Senfmürbigfeiten, .Ipamburg 1856,

p. 250—79. 2Ö. ö. «Ulellc.

9)ior|(Ort: Ulrid^ ^Jil., ein Sui^bruder in ber erften ^älfte be§ fed)§=

äel)nten ^al)rl)unbert§. 33on 3lug§burg ftammenb , öon mo fo mand)er bebeu=

tenbe 2;t)pograpl) in fcnen klagen ausgegangen ift, brudte er pnädift, öon 1519
Bis 22, in Strasburg, jog bann aber nad^ Tübingen (infcr. 20. ^JJlai 1523),

tDo er bis ju feinem 1554 erfolgten jlobe unau§gefe|t t^ätig blieb unb mo
übert)aupt mit it)m bie S3udt)bruderfunft il)ren befinitiöen föin^ug l^ielt. @§ mar
fieser nid)t, mie ©djmibt (f. u.) meint, baS ^i^üergnügen über ben in ©trapurg
überl)anb ne^menben reformatorifd)en ®eift, maS it)n öon bort forttrieb — benn

auc^ in Tübingen l§at er anfangs nod) einige ©i^riftcn ^eland^t^onS gebrudft —
fonbern hk 5luSfid)t auf beffere (^kfd)äfte, mie foldE)e it)m bie bamalS einer ^^reffe

entbe^renbe Uniöevfitäteftabt bot. 'iDt. war nid^t mel)r ber gelehrte S)ruder, toie

er uns in ber äßiegen^eit ber .ft'unft fo ^äuftg begegnet; er mar au(^ nid^t ber

^Jtann, ber nadj t)ö^eren ülüdfic^ten fein @efd[)äft betrieb; benn obmoi)l ber

©ad^e X5utl)erS zugeneigt, ju melcl^em er audt) hei ber Steformation beS ßanbeS

1534, mirflid^ übertrat, fügte er \iä} bodb ot)ne Slnftanb barein, als bie tatt)o=

lifc^e yiegierung ber ämanjiger ^ai)xt nur fatt)otifd)e 33üdf)er ju btudfen erlaubte.

3!ro^bem ift er fd^on megen ber 3^1)1 ber Don it)m t)erauSgegebcnen Söerfe be=

ad^tenSmert^: 150— 160 2)rude — fo üiel l)at feine ^reffe ju feinen ßebjeiten

etma geliefert — finb für jene 3^'* immerl)in eine ftattlid)e 3lnja!§l. Unb bar=

unter befinben fid) mand^e nid^t unmid)tige Editiones principes, öon benen nur

beS S^ambert öon >^perSfetb 3lnnalen, 1525, unb baS meiterljin fo oft aufgelegte

unb fo öiel gebraud)te gormelbud^ beS \}llej. .§ug, 1528, genannt fein mögen.

3lber nidE)t in foldf)cn einzelnen Seiftungen liegt ber ©d^mcrpunft öon 5Ror!^art'§

I
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5tt)ätigfeit. Ungleich gvöBere Sßebeututig erl)telt jeine "treffe baburc^, ba^ fic

bie eiu^ige im iperjogt^um äöüüttembeig unb bann lieber babut(^, bo^ fie in

ganj Sübn)eftbeut|c|lQnb bie einjige ben fattjolifc^en Sfnteref^en ,^ugänglicf)e ^refjc

war. ®em elfteren Umftanb ^atte [ie eö u. 21. ju banfen, ba^ bie roürttem»

bergifd)e Ütegierung nocf) meit über ^JJiorf)aTt'§ 2;ob t)inau6 (bie 1597) für aüc

ii)re ^ublicationen it)re .Ipilfe in 3lnfpruc^ nai)m. Üodj n)icf)tiger routbe ber

anbere Umftanb. ®enn in Ermangelung einer anbern il)nen zugänglichen treffe

in biejen ©egenben marfen ficf) bie 33orfämpier ber fircf)tid)en ürabition auf

^]Jlor^art'§ Sruderei unb fo finbet man benn bie (Schriften ber befannteftcn

©egner ßut^er'ö unb ^toingli'S , eine§ @cE unb gaber, Soc^täuä unb Äöllin,

S)ietenberger unb 33attlin, namentlict) aber biejenigen be§ fyranjiscanerguaibian

©c^a^ger unter ben Tübinger SrudEen jener iage jatjlreid) öertreten. 33ilbete

fona4 bie ^^ceffe ^IRort)arf§ in beffen Sübinger ,'^eit biä 1584 ein A^auptttiert=

äeug ber fatl^oltfc^en 3teoction, fo fiel if)r gegen baö Snbe feine§ ßebenö eine

ö^nlid^e, nodcj bebeutenbere ütotte ,^u, nur TreiUd^ in entgegengefe^tem ©inne.

SBir meinen jene benfmürbigen Seftrebungen , meiere burc^ 2}erbreitung eöan»

getifci)er ^Büi^er in flaöifc^er @pra(i)e bie hadjt ber Oieformation unter ben

©übflaoen, ben ©toDenen einerfeit^, ben .Kroaten, 3!)a(matinern unb ©erben an=

bererfeitö ju förbern fuct)ten, jene ^Beftrebungen, bie üon '^rimu§ Jvuber au5ge=

gangen roaren unb meiter^in öon ''^etn '^aul 33erger unb öon bcm giei^enn ipan§

Ungnab t)on ©onnegf unterftü^t unb getragen rourben unb benen eben bie *|h"effe

9Jtort)art'§, nact)bem anbere fict) geweigert, it)re S)ienfte üet). ^n bie ^eit be§

alten 9Heifter§ fäEt freilid) nur ba§ i^orfpiel biefer neuen J^ätigfeit: im 3f.

1550 tDurben burc^ i^n ein Oon Sruber in bo§ 3Binbif(i)e (©loüenifd^e) über«

fester föate(i)i§m.u§ unb ein minbifcfieö 2133®barium gebrurft. 2)a§ eigentlicf)c

SGÖerf be§ „flaöifd^en SSürf)erbrucE§" begann erft nacl) feinem %o\) , nämli^

1555, al§ bereite feine äßittroe (bie britte grau) unter ßeitung ilrer ©öt)ne

au§ erfter @^e, £)§malb unb @5eorg ©ruppenbad) bog (^efdiäft fortfiitirte. S)a

tDurben tt)eil§ in Tübingen, tt)eit§ in ber 5u folc^em ^xotd erridtjteten ^4^reffe in

Uract), bie aber au(^ Don ben ©ruppenbad^ geleitet rourbe, 39 felbftänbige

SDrucfe in flaPifd)er, fei e§ floöenifdger , fei eä froatifc£)er ©pradje ^ergeftellt:

5teue 2eftamente, gate(i)i§men, Sefenntni^fctiriften, ^iprebigten, ©efangbüdfier unb

bgl. ©cfjriften, roeldie al§ bie erften Slnfänge einer flaoifd^en Öitteratur nocf) t)eutc

SSebeutung l)aben. S)ie grö§te ^(xi)i biefer ©rucEe fäüt in bie '^a\)xt 1557 bis

1564 (Ungnab'g 2;obe§ial)r) ; ma§ fpäter liegt, finb nur 5tac£)äügler, bie aber

bocf) bis 1595 fierunterge^en. ©laöen, bie man eigen§ ju biefem ^el^uf l^atte

fommen laffen , Ijalfen beim jDrud. 3)ie ©d^rift , ber man fid) bebiente , toar

StnfangS ou§fc^lie^lid) bie 2tntiqua. 2ll§ Ungnab bie Leitung übernal^m, fd)ritt

man ba^u, aui^ flaöifd)e ^llp^bete, ein ct)rtClifc^e§ unb ein glagoUtifd)c§ anjU=

toenben , bie üon einem '»Jlürnberger ©tcmpelfd^neiber gef(^nitten, aber burc^auä

nid)t, raie bie§ ^)Jle^er a. u. a. G., ©. 74 nadiroeift, bei biefer @elegent)eit erft er=

funben rourben. S)iefe Sllp^obete famen fpäter, root)l at§ Äciegebeute, in bie

.£)änbe .^aifer gerbinanb II. unb roanberten al§ beffen @efc^enE in bie S)ruderei

— ber ^^propaganba in Ütom. — 3um ©d)lu§ feien nur bie £iruder,5eic^en

iJlorliart'S nod) !ur3 befd^rieben. S)a§ ältere, Oon 1540 an gebraudjt, ftettt

"ba^ äöeltatt bar — ©onne, "-^Jtonb , ©lerne unb grbe , Don einem Ärei«5 um=

j^loffen, — baS Don einer ^anb in Söolfen an einer Äette gehalten roirb.

©arübet lieft man: In manu Domini sunt omnes fines terrae, ißon 1552 an

tritt an beffen ©tette baS ßamm mit ber ©iegesfa'^ne auf bem überrounbcnen

2)ra(^en fte^enb, barum bie Umfc^rift: Victoria. S)ieö le^tere ©ignet ging auf

5)tor^art'§ ^tac^folger — nad^ ber SBittroe unb Däroalb ®ruppenbod)'§ Job

1570 beäte. 1571 ift es (Seorg ®r. allein — nur in Dollerer ^lußfü^rung über
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unb tüurbe aurf), ettt)a§ mobiftcirt, öon 5Jloi-'^art'§ ©ol^n lUrid^, tüie biefev eine

neue treffe in Slübingcn eniditete, 16etbet)aÜen.

SSgl. 6. ©d^mibt, 3uv (Sefc£)i(i)te ber älteften 33ibIiotf)efen u. j. to. in

©h-aBbutg, ©trap. 1882, ©. 138 f.; be§ Unteraeic^neten ©c^vift : 5Der erfte

33u(i)bruc£ in XüBingen, Tübingen 1881; unb in betreff bei ftaöifdien 58ü(^er=

brudö: ©c^nutter, ©taö. SBüd^erbruii in SEßürtemBerg, 2ü6. 1799; ©ittem,

5pr. ^ruBet, ber üleiormatot Ä'rain^, 6rl. 1861-, ^oftrcncic, Urfunbl. Seiträge

aur @ef(^i(^te ber prohft. ßitteratur ber ©übftaben, Söienl874; gfiot^, S)a§

33üc£)ergen)er6e in 2:ül6ingen, Xü6. 1881; g-. §. ^et)er, 5pr. Sruber, .^anS

5rei£)err üon Ungnab u. ®en. in: 3lr(i)io für ®ef(^td)te be§ Seutfc^en 33u(f)=

|^anbel§, VII. 1882, ©. 62 ff.; gtje, S)ie ftoöen. proteft. ß^efangbüdtier be§

16. ^at)rt)., SSenebig 1884 (au§: ^a^rb. ber (SefeEfd^aft für bie @efd^. beä

^ToteftantiSmui in Oefterreii^ V.)- ©teiff.

9)lorÖof: S)aniet ®eorg ^. , ßitterär^iftorüer unb S)icf)ter, geb. ju

SöiSmar am 6. gobruar 1639 al§ ©o^ be§ ^oad^im Tl., eine§ 9totar§ unb

©tabtfecretär§; t ju ßübedE am 30. Sfuli 1691. 3u£^'ft ^om Später öortrefflic^

unterrid)tet , bann auf ber 2öi§marfd)en ©d^ule, feit 1655 auf bent ©tettiner

®t)mnafium , bejog er 1657 bie 9tofto(ier Uniberfität um ^ura ju ftubircn.

©d^on ^ier aber tuibmete er ftc^ uniöerfalen ©tubien unb jugleid) ber S)i(j^t!unft

mit beutft^en unb lateinifd^en ©ebiditen, üon Sfd^erning unb Sauremberg ge=

fbrbert, mit Olöling befreunbet. %U 2;fi^erning 1660 ftarb, erhielt in ^^olge

eines fc^erj'^aften lateinifd)en @ebid)te§ ber 21iä'§rige 9Jl. feine ^^rofeffur ber

5Poefie. Äur^ ptior erft ^atte er jugleic^ mit ^Äöling ben ^Ulagiftergrab ertDor=

ben; Slöting folgte nod) im gtei(f)en S^a'^re in Königsberg bem ©imon ©ad) in

ber iprofeffur ber ^Poefie. ^. machte inätüifdien öor bem Slntritt feiner ^rofeffur

eine einiä'^rige üteife burd) bie ^ieberlanbe unb Snglanb, ertoarb aud^ am 26.

©ept. 1661 5u granefer ben juriftifd^en S)octorgrab. 1665 bei ber ©riinbung

ber Kieler Uniberfität toarb er bortt)in al§ 5Profeffor ber ©loquenj unb ber ^oeftc

berufen. ©d)on 1669 beüeibete er ba§ 9{ectorat (mie fpäter 1677, 1685, 1690).

3fm ©ommer 1670 trat er eine jtoeite toiffenfdEiafttiiiie Steife na(^ ben 9tieber=

lanben unb ©nglanb an, auf ber er mit @räöiu§, Kerdring, ©wammerbamm,
(Sronob, ?5i'an3 SuniuS, ®ube, 9lob. Sollte, i^faac 25o^ unb bieten anbern {)er=

borragenben @elet)rten ^^reunbfdfiaft fdf)lofe. 1671 jurücEgefeftrt , tieiratfiete er

^argaret{)o, bie %oii}kx be§ ßübedEer ©enator§ (fpäteren 33iirgermeifter§) bon
begingt; fie ftarb fdt)on 1687, nad£)bem fte it)m bier ©ö^ne gefdf)en!t l^atte, bon

benen gtoei frü^ ftarben, ^toei — Kafpar S)aniel unb ©eorg 9Jlarquarb — ben

SSater übertebten. 1673 er'^ielt er neben feinen beiben ^ßrofeffuren aud^ bie ber

@efd)id^te; 1674 toarb i^m baju bie Slbfaffung ber acabemifd^en Mikrogramme,

1680 au(^ bie ßeitung ber UniberfitätSbibliot^e! übertragen. Sitten bicfen

5lemtern mibmete er bie gemiffen'^aftefte ^flid)terfüttung , bei nid^t einmal fefter

©efunbl^eit; ein ^JJlann bon treffüd)em ß^rafter, fromm, befd^eiben, Reiter im
Umgang mit ben greunben, attgemein berelirt bon ^ol^en unb ^lieberen. @§ ift

in ber SL^at nidt)t ju bermunbern , bo^ fo übermäßige geiftige Slnftrengungen

feine Kräfte frül) berje^rten. ©eit 1687 begann er, tief gebeugt burdf) ben 33cr=

luft ber (SJattin, ernftlidt)cr ^u erfranten, (Jine Sabereife nadt) ^^rmont bradtite

leine -Teilung; auf ber giüdreife ftarb er im Jpaufe feineS ©diwiegerbaterS in

^ühed. 5Der Sftuf unb bie Söetounberung fetner ©dt)riften mar über baS ganje

gele'^rtc Europa berbrcitet.

©eine S)idt)tungen unb ©dEiriften ftnb bei ^Jtotter (Cimbr. litt. III, 471 ff.), bem
oud) bie obige 93iograpl)ie folgt, ber^eidlinet ; bi§ 1671 liegt eine Slutobiograp^ic

5Rorl)of '§ ju ©runbe. ©injetne lateinifd^e @ebid)te bon it)m mürben fdt)on in feinem

18. 3fat)r (1657) gebrudft; eine „Epigramraatum et jocorum centuria", 1659
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11. f. to.; eine ®efammtau§gal6e eiferten später „Opera poetica latina omnia",

1697. 9tud^ beut|d)e @ebid)te tourben einjeln gebrudt; btefe jammelte et ielbft

in 3 Suchet unb ^ab fte mit feinem „Unterrii^t öon ber S)eut|d)en ©pradtic"

(1682) ^erau§. 6r betounbert unter ben beutjc^en ©id^tern öot Sitten i}slem=

ming; notiert fict) jelbft aber am meiften ber 3trt 6;f)riftian äöeije'S, bod) über=

trifft er i'^n an (Sefd)macE. 58efonber§ glüdlid^ ift er in t)eiteren Slic^tungen, toie

er benn ouii) Sauremberg, beffen 6influ^ er ja in Ütoftod erfutjr, befonberS

liebte. 2Ba§ feine tt)iffcnfd)attli(jt)en (^d^riften betrifft, fo übergetjen tnir "^icr bic

erftaunlidtie 3Jlaffe ber tleineren Slrbeiten. 33ie(e üon if)nen erfd)ienen nad^

feinem Xobe in ®efammtau§gaben: „Collegium epistolicum", 1693 (nact) einem

Sottegien^eft nadt)läffig ebirt; beffer Don i^o^. 53ur(^arb Wat} unter bem Xitel:

„De ratione conscribendarum epistolarum", 1694); „Quaestiones chymicae",

1694; „Orationes et programmata", 1698; „Dissertationes academicae atque

epistolicae", 1699; „Liber de dilatatione et amplificatione oratoria", 1701.

2Beitau§ am meiften aber trugen ju feinem 9lu^m feine beiben größten

äßerte bei, ber „Unterrid^t öon ber SLeutfi^en ©prad^e unb ^oefie, beren Urfprung,

Fortgang unb Se^rfä^e", 1682, (2. 5lu§g. 1700, 3. 1718) unb ber „^ol_t)l)iftDr".

S)ag erfte Sßerf, tion bem SteitfdCife in bem unten an3ufüt)renben Sluffa^ eine

eingef)enbere 2lnalt)fe gibt, ^anbelt im erften Jlieit öon Stbftammung unb SBefen

ber beutfd^en ©prad^e, im ätüeiten bon ber (SJef(^id£)te ber beutfc£)en ^oefic, ber

ol§ Einleitung eine Ueberftd^t ber ^poefie ber anberen mobernen 55ötfer öoran»

gefd^idt wirb, eine für il)re 3eit an Äenntniffen unb Urt^eil gleich betounbernS»

loertlie Slrbeit. ^m btitten ZfjexU folgt fobann al§ bie |)auptfa^e bic 5poetif.

5Zod£) größeres 2luffel)en al§ biefe§ 3öerf motzte gleidl) beim erften 6r=

fd^einen ber „^olt)t)iftor". ©ntftanben ift er au§ acabemifd)en SSorlefungen, bei

benen ber SBerfaffer ol)ne fdt)rifttidf)e 2lufäeid)nungen nur an ber ^anb ber be=

fprod^enen ^üd^er ben ©toff bictirte. 2luf (Srunblage eine§ fotc^en @ottegien=

l^efteS arbeitete er ^unädtift ben erften ber brei Ztjdle be§ SOßerteS au§. S)ic

jtoei erften Sudler erfdt)ienen 1688, ha^ britte gleid^ nad^ feinem Zoht 1692.

£>iefe brei erften 3Süd£)er gab bann 5]lu^liu§ 1695 nod^mat§ l)erau§. ^Jl. ^attc

fterbenb bem Sßerleger bie g^ortfe^ung be§ S)rude§ geftattet, nur öerboten, ba^

babci 3ufä|e bon frember ,g)anb gemadt)t würben. Unter f^i^iebr. 23en. Garpjob'ä

Sluffidit übernal)m für bie meiteren 4 S3üd)er be§ erften 2:l)eil§ Sfo^. Sfnd

(35b. VII, ©. 397) biefe 3lrbeit, atterbing§ nid)t , ot)ne ftd) gleic^mol atterlet

3ufä^e äu erlauben, ^o^. ^JSloütx (f. o. ©. 127) retiibirte bie tüd^tige 3lrbeit,

ftettte felbft unter 3u3iel)ung anberer 50^orl)O|'fdt)er ©d^riften au§ bem erträl^nten 6ol=

iegien^eft ben 2. unb 3. S^eil für ben S)rud '^er unb fo erfc^ien mit 5Jlotter'§

5Prolegomena ba§ 2Serf in feiner ©anj^^eit jum erften ^ilal 1707; in 2. Sluig.

1714, in 3. mit beigaben bon ^o% Sltb. Sabriciuö (Sb. VI, ©. 518) 1632,

in 4., bon ©dtjWabe beforgt, 1744.

®§ ift bon äöert, giel unb $lan be§ ju feiner geit mit ffitä)t ]^od)bett)un=

berten unb bielbenu^ten 2öer!e§ ettoai nä^er ju betradt)tcn. S)ie Einleitung

lä|t beutlid§ erfenncn, bafe baffelbe au§ einer 9teaction gegen einrei^enbe 93er=

nadl)läfftgung ber allgemeinen ©tubien p ©unften be§ i^od)ftubium§ l)ert)orge=

gangen ift. ®ie mittelalterlich fd^olaftifd)e ^Jeriobe fa^te ba§ attgemeine 33il=

bung§3iel ba!^in, ba| c§ bie 5lufgabe be§ toiffenfd^aftlid) ©ebilbeten fei, bie ®e=

fammf^eit be§ menfdt)li(^en äöiffen§ ju erfaffen, wetdtieS fid) in einer ein=

^eitlidl) äufammengefd^loffenen ©umme t)on i?enntniffen barftettt. äöerte wie bie

©pecula be§ Sßtnceuj bon 5öeaubai§ ftettten biefe ©umme für bie S'^^tdt be§

geleierten ©tubiumS in il^rcm ^ufatnmen'^ange bar. kleinere äßerfe ä^nlid^en

®eifte§ fuditen fte fogar in populärer i^orm bi§ über bie Greife ber wiffenfd^aft»

lid^ ©ebilbeten '^inauä ju beibreiten. Erft nadt) Erlangung einer folctien allge=
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meinen SSilbung mo(^te fid) bann ber dinaelne ben @))ccialtäc£)ei-n ber %f)to*

logie, ;3utt§prubenj, ^}Jlebicin, 5!Jtat{)emattf, Slftxonomie u. |. to. je naä) feinen

^ßebürfniffen unb SebenSjroecfen jutoenben. S)ie§ 6t)ftem nsarb ^uerft burd) bte

^umaniften unterbro^ien , toeld^e nid)t nur auf einen großen %f)nl jenes fd^o=

Iaftif(i)en UnteiTi(^t§ftoffe^ mit 3}eta(i)tung blidten, fonbern aud^ ba§ 33ilbung§=

ergebniB biefer ©tubien mit 9te(i)t at§ ein oöttig ungenügenbeS erfannten, be§=

toegen alfo eine neue iJJtetfiobe mit neuen iJe^rgegenftänben aufbraditen. S)urd)

bie 9teformation entftanben auc^ fonft innert)alb be« Untevric^tStoefenS neue

(Segenfä^e gegen ba§ fd^olaftifd)e ©^ftem. 3ubem eiiorbevte bei tierangetead^fene

Umfang ber einzelnen ^^aiiiftubien ein anber§ georbneteS SSer^ältni^ ju ben

oEgemeinen ©tubten. 2lu§ ^JJtort)of'§ (Einleitung fönnen mir nun aber f(^üe|en,

ba^ unter biefer neuen Stidjtung ber SBiffenfcfiaftlid^teit be§ ©tubium§ eine neue

©efa^r ju bro'^cn fii)ien. .^eine einjetne 2Jßiffenf(^ait, fo argumentirt ^., laffe

\iä^ attein betreiben , benn fie atte feien nur unfelbftänbige 3^ei9e be§ 3Biffen§

Über!^aul3t, bie tion biefem it)rem 33aume il^r ßeben er{)ielten. 6§ gilt it)m aud^

je^t nod) nid^t nur ettoa für befonberS begabte j^öpfe, fonbern für jeben tt)iffen=

fc^aftlic^ ^Irbeitenben möglid) unb not^roenbig , in ^robäbeutifctier SBeife bie

@efammtt)eit be§ menfd^ liefen SSiffenä ju erf äffen. Unb ^roar beftel^e bieg nid^t

nur barin, ba^ man mit bem ®ebädf)tni^ eine ^Jloffe üon Äenntniffen aufnehme,

fonbern man muffe aud^ jeben einzelnen X£)eit be§ (Sanken mit fetbftänbigem

Urt^eit burdt)bringen- S)urd^ bog ©tubium fetbft fdf)ärfe fid^ bu Ärtti! genug,

um biefer fdt)einbar übermäßigen Slufgabe bennod^ getoadEifen ju fein. Sene§ äußer«

lidie Einlernen in einer enct)clopäbifd^en Ueberfii^t trodne bagegen ben (Seift

nur au§ unb nod£) öiel öerberMii^er fei ba§, maö auf ben Uniöerftläten l^ie unb

ba unter bem gleißenben '»Jiamen ber „'i^anfoptiie" getrieben merbe, inbem ben

©tubenten (unter 2lu§f(i)luß öon ben matt)ematifdC)en SBiffenfd^aften, ber Sil^etorü,

^oetü, ber @efd)ict)te unb ber 'JUturroiffenfdtiaften) ein curforifc^cr Ueberblicf über

brei ober öier practifdE)e ®i§ci)3linen öorgetragen toerbe. 2öa§ W- biefem 2lb»

Weg aU ba§ ridt)tige ©tubienjiel gcgenüberfteüt, bejeic^net er mit bem Flamen ber

5Pot^matt)ie, bereu ^^-rucftt alfo ber tt)at)rf)aft tüiffenfdt)aftlic£)e ^ol^l^iftor ift. 3lnalog,

fo fäl)rt er fort, fei it)r bie 2itterärgefd£)idt)te ; biefe aber öon nod^ üiel im=

menferem Umfange. 2)enn tt)äl)renb bie ^;ßolt)matt)ie nur ba§ ülefultat ber ®e=

fdt)i(^te be§ menfdt)lid£)en 3öiffen§ enf^alte, fjobe bie Sitterärgef(i)icf)te aud^ beffen

Slnfänge, ^^ortfctiritte unb Slbmege baräuftellen. S^ einem fold^en Unternel^men

fei rool ber ©ebanfe gefaßt unb 3. 35. öon ^-Baco ö. SSerulam ein ^^lan fti^^irt,

aber an bie ^lugfül)rung l)abe fidC) nodt) ^liemanb getoagt; aud^ ßamberf l)abe

e§ bei bem ^robromuö beroenben taffen. 5ßaco'§ — für ben bamoltgen ©tanb=

punft ber äöiffenfc£)aft aEerbing§ fe^r geiftöoüer ©nttöurf, ben 5Jit. l)ierbei mit=

ttieilt, ließe fid) el)er al§ ©nttourf einer (Sefd^id^te be§ menfd§lict)en (SeifteS be=

äeidf)nen. S3aco mad^t babei ben SSergleid^, bie bisherige 2lrt, bie @efdf)id)te ber

^enfd^^eit ju fd)reiben , fomme il)m öor mie ein 5polt)p!§em , bem ba§ 3luge

au§geftodt)en ; bie @efd)id^te ber geiftigen ©ntraidelung ber ^enfdl)l)eit muffe ta^

fe^lenbe Organ be§ ßid^teg barin bilben. M. bagegen l)at öietmet)r eine 3lrbeit

im ^Jluge, mie ettoa fpäter (Sid^t)orn fie in feiner @efd)id^te ber Sitteratur ge=

leiftet t)at. S)arum erfdt)eint i^m audt) ber öon ßambed aufgeftellte (Sntrourf für

bie Drbnung einer Bibliotheca philosophica aU ba§ befte öort)anbene, roenn

auc^ nod^ lücfent)afte ©dE)ema für eine 8itterärgefdt)id)te , mie er fie im Sinne

l^at. (S§ ift übrigeng für bie Unöottfommenl)eit beS banmligen UiegriffeS ber

@efd)i(^te fel)r be,^eidt)nenb, in mie naiöer 333cife W.. l^ierbei au§füt)rt, baß nid^t

nur bag l)euttge SBiffen, loie eg fid^ ia ber ^oll^mat^ie barftellen fott, SBertt) ^abe,

fonbern ha'^ aud^ fold^c (littcrärgefd)id)tlic^e) '-8etrad)tung feiner ^^Infänge unb

feineg äßerbeng mandt)en ^iu^en bringen fönne. ^JJlan er!ennt aber äugleid^
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tlierbei, ba^ M. fi(^ au(^ für feine ^:poI^matf)ie baä ©c^ema ale basientge einer

ibealen 33ibliotI)e£ benft.

„SBor 9Jl.", fagt ^^abriciu^ in bei* 3}onebe ber 3. 'Jtuögabe, „roacen bie ®e=

lehrten auf üier Sitten öeifaEen, bie «itteiärgefc^id)te ober it)eile bcrfelben ^u

geben unb ettnaä au»füt)rüd)et ju bef)anbeln: eine, bie man bie d)ronotogifd^e

nennen möchte, bann bie Iejicaüf(^=alt)^abetifc^e . . . brittenä bie nad) ©a(^en

unb 3^ä(i)ern georbncte, . . . tiiertene bie geograptiifc^e nad) ben öerfc^iebenen

©prad^en unb SBölfern. ^t. betrat pcrft einen fünften 2Beg, ben fxitifc^en, in=

bem er c§ unternaf)m, bie nac^ 5ö(i)ern unb S)iiciptinen georbneten ©diriftfteHer

einem gjamen ^u untertoerfen unb auf folc^e 3Beife bie ©tubirenben in i^rc

oEgemeine ^enntni^ ein3ufüt)ren."

S)em entfpxidit e§ benn auci), ba^ er, inbem ba§ ganje äöerf in brei ipaupt=

tl^eile , ben polyhistor litterarius
,

philosophicus unb practicus jetlegt roirb , im

erften Suct) be« erften Sfieileö, bem Über bibliothecarius , nun bie 33ibliott)ef=

toiffenfc^aft felbft an bie 6pi|e fteüt, anf)ebenb mit 3Betrarf)tungen über bie ge=

lehrten unb geheimen ©efeüfdiaften, ben 33erfe^r ber ®elet)rten (de conversatione

eruditorum), bie ©d^riften jur 8itterärgefct)id)te unb bie banmlS neue terfc^einung

ber geletirten ^eitfdiriften (in ßonbon bie ©ci)riften ber Societas regia, in 5pari§

feit 1666 ba§ Journal des savans, in 53eip5ig feit 1682 unter Dtto ^Jlencte'ä

ßeitung bie Acta eruditorum). @g roerben bann bie bibliott)efarif(i)en Sc^rift=

fteller (baneben bie vitarura autores), bie Kataloge, baö gad)tt)erf (loci com-

munes) unb bie enct)!topäbifc^en ©d^riftfteller (t)oran ^Jincenj öon 58eauüai§),

enbtict) — aU für bie @elet)rtengef^ict)te roiditig — bie ßpiftolograp^en ab=

ge^anbelt.

S)a§ ätoeite S5ud^ (1. methodicus) tuenbet ft(^ bem Unterrid^tStoefen p, tt)o=

bei (5ra§mu§, ^elan^tf)on unb i^o^- ©türm at§ bie ©rünber be§ neuen ©d)ul=

tDefen§ gepriefen , ber reformatorif(i)e ©influ^ ber ^umaniften übert)aupt betont

toirb. 2)ie Erörterung te^ ©tubicnplang mirb mit Äapiteln über bie ®eifte§=

fräfte, ba§ llrtt)eil, @ebäd)tniB k. eingeleitet. SSeaditen^mert:^ ift, ma§ hierbei

über bie ars Lulliana, bie ^JJlnemonü, über bie ©t)fteme ^o^. 3oa<^- 23ed^er'§

unb beö 2lmo§ gomeniug, über^et:^obe be§ ©prad)unterrid^t§ gefagt roirb. ^ür

bie niebere ©c^ule (ba§ @t)mnafium) , welche ben .Knaben üom fünften ober

fed)§ten ^aijx bi§ jum 14. ober 15. an bie ©d^toette ber 'äfabemie führen foEe,

fc^eint bem SSerfaffer no(^ fe^t ber ©turm'fciie ©c^ulplan mit neun einjährigen

©d)ut!laffen , ben er bal)er au§füt)rlid^ mitt^eilt, ber befte. 2)erfelbe ift ganj

au§f(^lie^lid£) bem Sateinifi^en unb ©riedjifi^en unter ^eranbilbung einer ftarten

@ebäd)tniBh-aft geroibmet; ütte§ fonftige ©tofflic^e roirb alfo an bie i^ectüre ber

Tutoren gefnüpft. 'iDtat^ematit unb ©efc^ic^te finb ber Uniuerfität öorbel)alten.

S)iefe aber, fo roirb nun roeiter auSgefül^rt, fott mit ben allgemeinen ©tu=

bien beginnen : föloqueuj, ßogif , 3liialt)tif, ^ermencutü, Slritl^metif unb ©eometrie,

unb ^iftorie: erft auf biefer ßjrunblage ba§ gac^ftubium fidf) aufbauen. @in

eigenes J?apitel roirb ber (Sr^iel^ung ber ^^ürften (paedagogia regia) geroibmet,

rooran fic^ enblicf) fetir au§fü^rlid)e Slnroeifungen su Uebungen in 9tebe unb

SDici)tung fc^lie^en.

2)a§ britte53u(^ (1. paraskeuasticus) befct)äftigt fid^ roeitläufig mit ber nad^

bamaliger ©tubienroeife roid^tigen 5Jlett)obe be§ ©jceipirenö für bie Derfdtjiebenen

gä^er be§ äöiffenS, mit ben 33eifpielfammlungen in ::Profa unb 4>oefie, wobei

ber 33erfaffer al§ 'Uluftet ein fleine§ Lexicon poeticum mit SJnbej gibt. —
SBudt) IV (1. grammaticus) ^anbelt barauf öon ber ©prad^e unb ©c^rift. 5Bei

Erörterung ber grage nad) bem Urfprung ber ©pradt)e meint ^Dt. : roenn fd)on

bie Jpeiben bie ©prad^e für ein ®efdi)en! ber (Sottt)eit get)alten 'Ratten, fo ftimme

tool ba§ 6l)riftent^um bem um fo geneigter bei, roeil aud^ ber ^ofaifc^e 5ßerid^t
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bamit übereinpftimmen fc^eine. S)o(^ t)abt jd^on unter bett Äirc^enöätern Tregor

ö. 5'it)f|a gemeint, e§ jei nicfit too'^tget^an ®ott getoiffermaßen jum ©tammatifer

3U ma(i)en, ötelme'^t jet öer ^Jtenfd) felbft Ur'^eber feiner ©prad^e, inbem er au§

tl^ierarttg unarticuUrten Sauten mtttelft toed^felfeitigen 6on|enfc§ 53eäet(^nungen

ber S)inge gcbilbet fjobt, über bte er ftd) mit 2lnberen öerftänbigen tt3oIIte. S)ie§

gerabeju al§ ba§ 9^td)tige ju bejeidtinen öermeibet 5)1. offenbar au§ SSorfic^t

gegenüber ber ,^ird§e ober um fonft Slnfto^ ju öermeiben; ein rüdftc^täöotteS

3Serfa{)ren, tt)ie e§ it)m überhaupt eigen ift. Ueber bte 'Dtatur ber einjetnen Saute

aU ber Elemente ber ©^jrai^e fei nod^ toenig gefcörieben, bod) fei man babur(j^

fc^on äu einer 9Jlet^obc gefüt)rt, bie 2Iaubftummen fpredien äu le!§ren. ^tad) 3ln=

fül^rung ber mand)erlei Slnfid^ten unb munberlid^en jlräumereien über ben Ur=

f^rung ber ©d^rift meint 3Jl. , man fönne mol nur fo biet mit ©id^er^eit aug*

fprei^en, ba§ bie @rfinbung ber ©c^rift bi§ na'fic an ben Urfprung ber ^enfd§=

ijeit ^inaufreidie. SSei Erörterung ber t)erfd)tebencn 2tlt)£)abete, ber tironifi^en

9toten, 6Jet)eim= unb ©d£)nettfdt)riften fommt er bann aud^ auf ben (SinfaE einer

auf aüc ©prad^en anmenbbaren Uniüerfalfd^rift ju reben, b. 'f). einer ©d^rift,

loeld^e ein jeber in feiner ©t)rad£)e lefen fönnte, momit ftd^ bann toeiter ber 6Je=

banle einer ^t)ilofop^ifd£) conftruirten Uniüerfatfpradfie öerbinbe. 6§ l^aben ft(^

bamit neueften§ namentlid^ ^ot). 3foad^. 35ed§er unb Stt^an. ^ird£)er befaßt, unter

benen bod) tool im ©treit um bie Priorität bem erfteren ba§ 9ted^t jur ©eite

fte'^e, menn aud^ ^ird£)er ber <Baäie eine beränberte (Seftalt gegeben 'tjabe. Wl.

felbft '§ält aber nid£)t§ baöon. i^m ©treit 3mifc£)en S)eutf(^tanb unb ben 3flieber=

tauben über bie ©rftnbung be§ S3ud^brud§ Ratten o^ne 3ü3eifel bie ®eutfd^en

giec^t, tDa§ aud^ bie ^ranäofen anerfennten. SCßeber Softer nod) 5Jtentelin,

fonbern ber „©troPurger " ©uttenberg fei ber ©rfinber. 5tadE)bem fobann bie

berfd^iebenen 5lnftdjten über eine Urfprad)e — ob ^ebräifdt) , ßl^ineftfd^ , ©d)tDe=

bifd^ (b. f). altnorbifd^, nämlid^ bie ©prad^e ber 3tunen), ©ct)tifd£), Äeltifd^,

ßimbrifd^, 9tömifdf), (Sried^ifd^ — abmeifenb Vorgetragen finb, ttierben bie euro=

päifdtien 35olf§fprad^en abgefianbelt (ba§ Deutfd^e mit bem 2litbeutfd£)en ,
^^ran*

äöftfdtie, 3ftalienifd)e , ©panif(^e, (änglifd£)e) , b, t). e§ toerben bie ©(^riften unb
ßet)rbüd§er, bie ©rammatifen unb ©toffarien biefer ©Jjrac^en genannt unb be=

urtl)eilt; bann bie orientalifd^en (.^ebräifdE), 5Irabifdf), Äoptifd), ^unifd^, 5ßerftfc§,

beffen 3Sermanbfd)aft mit bem S)eutfdf)en äiuft- Sipftu§ unb Rubere bemerften),

barauf ba§ ©ried^ifd^e unb ßateinifdfie , bie beiben legten natürlid^ in größerer

2lu§füf)rlid)!eit. S3eim Sateinifd^en merben jugleid^ bie <g)au|)tfd)riftfteEer in ben

bier 5ßerioben be§ golbenen, filbernen, ef)ernen unb eifernen 3eitalter§ aufgefül^rt

unb bef|)rod)en.

S)a§ fünfte Söuc^ (1. criticus) "£)anbclt in nur ^toei ^at)iteln bon ben ^>^iIo=

logen unb Stntiquaren (de scriptoribus criticis et antiquariis). S)a§ feigste

(1. oratorius) in bier Kapiteln bon ben Stebnern, in§befonbere ben gried^ifc^en,

mobernen unb ben J?anäelrebnern. S)a§ fiebente (1. poeticus) in brei Kapiteln

bon ber $oeti! unb ben S)id)tern , in§befonbere ben gried^ifd£)en (bie lateinifd^en

tourben fd)on im bierten 35ud£) befprod^en) unb bon ben mobernen, raov ^u

merfen aber nur bon ben neulateinifd^en. — ®ie§ ber erfte ^aupttlfieit, ber Po-
lyhistor litterarius. 3)er nun folgenbe polyhistor philosophicus '^anbelt im erften

5ßud^ in 15 Kapiteln bon ben ©c£)riftftettern 3ur ®efd)id£)te ber 5ßl^ilofopf)ie im
Slllgemeineu unb in§befonbere über bie 5pt)tf)agoräcr , ©ohatifer, ©toifer, @pi--

curäer, ©feptifer, 5J}tatonifer, SlriftoteleS unb bie^eripatettfer, über bie gried)ifd)en,

arabifd^en unb tateinifi^en grHörer be§ ?lriftotele§ unb feine ©egner; bon ben

©dt)olofttfern im SUIgemeinen unb in§befonbere ben 'Jiominaliften unb ben 9lea=

liften; enbtid) bon ben ^fleuerern (de novatoribus) in ber ^t)ilofopf)ie, toie 6ar=
bonug, SartefiuS, ^obbeS, ^aracelfuS, SomeniuS. S5on ©pino^a toirb nur ge-
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legentlid^ BemerÜ, er \)abe bic ^ptincipien feineä 9ltl§ei§mu§ , ben et ganj offen

3ur (5(^au trage, öon .g)o'616e§ entlet)nt. ^m ätoeitcn Äapitet toerben bann bie

©t^rtften über bie 5Principien ober attgcmeinen SBegriffe (bie loci communes) ber

tierfi^iebenen pl^ilofop^ifd^en ©Ijftenie abge^anbelt, ^mx^t im ^aittgemeinen, bann bic

t):§t)ftfd)en ^rtncipien ber ^3Jbfaij(i)en Se^re, ber Sleg^pter, 6t)inefen, ^:p^tt)agoräcr

u. f. f. 6i§ auf bie neueren f)eral6. (Sin ätoeiter Z^ni biefe§ 5öud)e§ l^anbett fobann

toeiter bon bem SCßefen ber ^Jlaterie, il^ren inneren unb äußeren Urfac^en, ben

Qualitäten ber S^eilbarfeit ic; öom Ort unb bem Seeren, tion ber 3eit, bct

Bewegung unb anberen Qualitäten ber Materie, unter benen bie Verborgenen,

b. i). bie öon ber 2öiffenfcf)aft nod^ nid^t ergiünbeten ober i^r über^au^jt nic^t

crgrünbbaren, bereu e§ of)ne greifet gebe, bie ©runblage ber ^Jlagie bilben. 2)ie

«IJlagie ööttig leugnen fönne nur, wer 3llle§ in ber ^atur für erforfc^t unb be=

lannt l^atte. f^reilid^ üov 3l!6erglauben unb friüolen ©jperimenten , öor ben

«piiantafieen ßamjjanella'g, ber .^abbaliften, ber 6f)t)mifer muffe man \\ä) f)üten.

2)iefer Slbfd^nitt über bie Materie f^liefet mit einem ^apitti üon ben mcd^anif^cn

Gräften, ^^m folgt eine furje 8ef)re bom äBettgebäube (öon ber äßelt, Dom

^immet unb ben ©ternen) , meldte gleid^ beaeic^nenb für ben bamaligen ©taub

ber 2Biffenfd^aft tote für 3!Jlort)of'§ eigenen toiffenfd^aftlic^en ß^arafter i|t. Ueber=

att äeigt er fid^ eben fo frei wie üorftd)tig bef(i)eiben in Urf^eilen; rul^ig bereit,

bie gtgebniffe ber f^orfd^ung aud^ ba, wo fie wiber bie ortf)Dboj = fir(i)lic^c 2In=

fd^auung ju öerfto^en f(|einen, auäunel^men, aber rüdficf)t§öoII in ber 3lrt, fie

au§äuf))red^en. S)ie 9fiidf)tig!eit be§ Sopernicanifrfien ©t)ftem§ fte^t i|m feft; bic

5ßluralität ber 2öett!örper unb bic untergcorbnete ©teEung ber @rbe im ©temen=

ft)ftem ftnb i^m 2:"§atfad§en. @r Witt awar bie tt)coIogifd^en iBebenfen bagegen

ni(i)t üerfennen, erwartet aber bereu ^2luf^ebung burd§ fortfdt)reitenbe§ rid£)tigere§

Sßerftänbni^ ber Offenbarung, ^n Söetreff ber in biefer |)inftd^t im SSorbergrunb

ftet)enben grage na(^ bem @rlöfung§werf ß^rifti evwä'^nt er bie öerfd£)iebenen

3lu§gteid^ung§öevfud£)e : entWeber ba§ aScrfö'^nungSdpfei auf ber (Srbe fei attgemein

gültig für atte beWo'^nten 2Beltförper ; ober aber 6l)riftu§ fei f ucceffibe überall geboren

unb geftotben; ober enblid^ nur bie (SrbenbeWol^ner feien in ©ünbe gefallen.

S)ie gntfciieibung überlädt er Slnberen. Sebenfatt§ ^abe ©iorbano S3runo feine

Uebereinftimmung mit 6obernicu§ ungeredl)ter SBeife mit bem ßeben gebüßt, benn

2ltl)ei§mu§ laffe fidi barau§ nidE)t nadf)Weifen. Sin einer anberen ©tette ertlärt

W. bie Sßorftettung öom (Smp^reum für eine grbid^tung : ®ott bebürfe !eine§

Begrenzten OrteS für bie ©eligen , benn Wo immer (Sott fei, ha fei audl) ber

^immel in biefem ©inne be§ ©i^e§ ber ©eligen; atteg äöeitere liege über unferc

©inne unb unfere ©peculation l)inau§. Snlt^t erörtert ^. l^icr bie gi^agc ber

Slftrologie: wa§ fid^ unter biefem Flamen gewö^nlid^ breit madf)e, fei ein ^aufc

bon 5p:§antafterei unb Slberglauben. Seugnen aber laffe ftd) ein ©influf ber

©eftirne, 3. 35. be§ «ülonbeS auf bie (Srbe unb bie 3uftänbe ber ^Jlenfdl)en nic^t;

e§ fei alfo immerhin bie ^Jtöglid^feit nidf)tau§gefd^loffen, ta^ ein fold^er @influ^

fid^ audö in ber ))f)t)fifd^en @ntwid£elung bc§ 9Jienfd[)en geltenb madie. ^^m
jd£)eine , ba^ ben 5Jienfd§en bie ^rincipien ber Slftrologie burct) eine Slrt öon

Offenbarung funb geworben feien. Sltteä furäweg ju leugnen fei eine wohlfeile

3Bei§^eit; e§ gelte bielme]§r burd^ forgfältige S5eobad[)tung ber 2'^atfad^en baä

äöa^re üom betrug unb ^trt^um au fonbern. — ^n ber nun folgenben Set)re

bon ben ßtementen erfd^eint bem 9Jt. 2ltte§ im Sweifel ju liegen: Wer ben

Sltomen nad^gel^e, wotte bie 9latur an einem ^ßunfte belaufd£)en, wo fie ftd§

unferer ©innegwa^rnel^mung ent^ie'^e. Slber audC) bie Sl^eoric öon ben öier

Elementen unb i'^ren öier oberflen Qualitäten fei ööttig unt)altbar; aud^ ein

neues braud^barereS ^princib fielet er in biefer grage nod§ nirgenbS entbecft.

Mgem. beutfiä^e Stogra^j'^te. XXH. 16
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^etmont, ber bie alte %f)eoxk öom ^Baffer al§ bem einfadien unb Urelement

toiebet auinetime, täujdbe firf) felbft burd) tdfdigebeutete ©j^crimente. 6§ iotgen

bie ^at)itel öom Stc£)t , Uon ben f^faiBen (nux t)ier tüiib ^ttoton fui^ ettoätint,

abex fd)Dn mit bcm ffiemei-fen, ba^ ^ine iti ben Slcten ber Soc. regia öeTöffent=

Iict)ten Unteifud^ungen über bie f^arben ber l^öctiften SBeaditung toertl) jeien),

öom Steuer, ber Äälte, ber Suft, bem äBaffer, ber ©rbe; bann öon ber 58e=

toegung ber (Elemente, ben 5)ieteoren unb fiufterjc^einungen , bem ©rbbeben,

2öetteretf(i)einungen (de meteoris aqueis), ber SSetänberung, grjeugung unb 3er=

ftötung ber Hörper; bann meiter bon ben 'DJlineraüen unb ßrben, "ilRagneten,

ßbelfteinen, Saljen; jobann öon ben $flanäen unb enbticE) öon ben i^ieren.

3ll§3lnt)ang biefcr '}taturle{)re folgt fobann nod) at§ brittc§ S3uc^ ein Äapitet „De

artibus divinatoriis et magia". S§ fommt bem SJerfaffer natürlict) l)aupt|ä(^tid&

auf bie 33orfüt)rung ber großen Sitteratur über biefe ©egenftänbe an. 2luc^ i)iet

^eigt er bie gleiche SSefonnen^eit unb f^i^eitieit be§ Urtt;)eil§. iJlur in 23etref[ ber

3)ämonen (tfuflifc£)en ©eifter), be§ §ejen= unb ,^auberlDefen§ finben mir if)n noct)

ööttig in ben 3Sanben ber atten 3ln|d)auungcn ; er tabett fogar bie ßeugner biefer

S)inge mit jd)arien Söorten. — ^m öieiten Sud^e folgen öatauf bie mat^ema=

tifc^en aßiffcnfdiaiten , im füniten Sogif unb ''Dteta|3l)t)[if , atte§ nur in furzen

5tad)mei|ungen.

®er britte S^eil be§ 3Berfe§ enblicl), ber polyhistor practicus, umfaßt bie

öier ^auptbiSciplinen für ba§ ^3ra!tifcl)e Seben, ben öier ^^acultäten bev Uniöer=

fitöten entjpredienb : bie ^l)ilofo^)l)ie (öon ber aber l)icr nur aU il)r pra!tifd)er

2:f)eil bie @tt)tf
,

$olitif (prudentia civilis), Defonomi! unb im Slnfc^lufe bie

@efd)ic^te abgefianbelt toeiben), Jfieologie, S^uriSprubenä unb ^JJtebicin, auc^ bie§

ttieberum nur in fc^ematif^er Äürjc unter Eingabe unb 6t)ara!teiifirung ber

^auptfifiriftfteller, tt)elrf)e für ha^ (Sinjelne ju benu^en feien. 2)a§ ift in furjen

3ügen ber Snt)alt unb bie Slrt be§ merfmürbigen äöer!e§, beffen SSerfaffer ftc^

unleugbar barin felbft al§ leucf)tenbe§ dufter beffen, ma§ er Ruberen al§ ^iet

aufftetlt, betoä^rt, ale ein '»UJann, ber bie (Sefamnitl)eit be§ SSiffenS feiner ^^it

in fid) aufgenommen 1)at unb fie mit bcm ©eifte felbftänbigen Urt^eil» be^errfdit.

3[R;or^org Slutobiogr. big 1671 (mit ber gortfe^ung eine§ 2lnont)mu§,

töol ^lid). ©d)umann'§, gebrudt im 5lppenbij; ^u ^OTt)of'§ Dissertationes

acad. atque epist., 1699). Molleri Prolegomena jum ^4^olt)t)iftor unb Cimbria

litt. 1. 560, III. 458—88. Slatien in ben 3Jat)rbüiern f.
b. Sanbesfunbc

ber ^erj. @d)le§loig, ^olftein u. Sauenburg, 1858, I. ©. 18 ff. 5ftoumer,

®efd). b. germ. ^l)ilologie, <B. 155 ff.; ütid). Xreitfd^Ee in ^$ru^' litterar^ift.

Safc^enbul) VI (1848), ©. 439 ff. gr. ^ißaulfen, ©efd^. be§ gel. Unterrichte

(1885), ©. 411. ö. Siliencron.

y}?onan: Jürgen 53t., ©tü(i= unb ®locEengie^er ju SBremen, unb .^an§

öan S)amme goffen 1567 bie eine Säuteglode ju ©t. 3lnfd)arit in SStemen, mit

einem ^tenaiffancerelief unb bem S3remer äßappen. 9luffättig ift bie 35erjievung

ber ©loden^alter mit bärtigen, länglid^ gezogenen Äöt)fen. ^n biefer 23ilbmeife

äeigt fid) eine felbftänbige ©vfinbung ber Hünftler; ba§ bie |)alter übert)aut)t äu

öerjieren feien, {)aben fie öielleid)t ber großen ®locEe be§ Seit klinge (31. S). 33.

aSb. XVI ©. 186) in berfelben Äird^e entnommen. 1573 go^ 9)1. eine Äanone,

„S)er ^elifan" genannt.

«remifc^eö ^aljrb. II, 494. «ölit^off, «ütittelalt. ^ünftler u. äBertmeifter,

2. 3lufl., ©. 233. Traufe.

9JJoriggl: 311 oi§ Sßl., geb. ju 9lauber§ in Sirol am 24. gebruar 1810,

t iVL :]\xi im ^nntt)al am 1. Wäx] 1866. — 2)er 33intfc^gauer 33aueröfo^n

tDUrbe 1834 ^^Jriefter , 2el)rer am 2;aubftummeninftitute ju ^att unb bann

big ju feinem Sobe ©eelforger in bem 5Dorfe ,3i^i im oberen S^nntlial am ^ufee
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bei- gef(^t(i)tüc^ nam^iten ^JJtavtinSroanb. Unter ben befdieibenften materieüen

SSerl^ältniffen blieb 'M. feinem ^ieblingäiac^e, ber ^eimatf)§gef(^ic^te, treu ergeben,

ein ftei^iger, gemiffentiafter ''^Irbeiter auf biejem getbe. Sr jd)rieb: „Siniatt bei

fjranjofen in Jirot bei ^Diattinebrucf unb Zauber? 1797. ^u§ öerläBüc^en

OueHen gej^öpft unb nac^ Urfunben bearbeitet" (^nn§bruif 1855) unb „2)er

getbäug be§ ^a^reS 1805 unb feine folgen für Oefterreicfi überhaupt unb für

SLirot in^befonbere" (3 53be., ^nnSbrucf 1860), dö fetbftänbigc ^^ubücationen

erf(^ienen. ^n ber 3ettfd^rift beg ^erbinanbeum für Sirol unb SBorarlberg er=

fi^ien oon it)m 1863 (11. ^eft) : „Seben unb ^elbentob be§ ©rafen ^Jubtoig

bon ßobron, f. f. ^^elb'^auptmann. äugteic^ ein ^ilb au§ ben .ilriegsaeiten ber

crften p(fte be§ 16. 3af)rt)unbertö". 3Iug ^JlnloB be§ Ungtücfgfalleg , ber ben

begeifterten greunb ber 2llpen= unb ipflanäentoelt , .ßönig gricbrid^ Sluguft IL

öon ©ac^fen, am 9. Sluguft 1854 im Dberinntt)al bei SJrennbü^et auf einer

botanifd)en Sjcurfion ereilte, öerfa^te ^JJt. ba§ ^BHäjUin : „ße^te gieife ©r. ^a=
jeftöt be§ Königs Oon ©odifen, f5friebri($) Sluguft, öon 3ii-"I "Qt^ ^er 3ltpe Sifena

unb tion ha über ^üt)ett)ei nad) Silj am 7. unb 8. "äuguft 1854, ferner 3fieife

am 9. Stuguft unb ber erfolgte Unglütfefall bei Srennbüt)el. ^Jlac§ püertäffigen

OueEen unb ©d)ilberungen eine§ ^Augenzeugen ^ufammengeftellt" (:3nn5brucE

1854).

S3otf§= u. ©c^ü^enaeitung, S^nngbrudE 1864, ^^ir. 60. Sßurabac^, Oefterr.

biogr. ßeg,, 19. 33b., ©. 87—89. J?rone§.

yjtoriggl: ©imon 5)1., tirolif(i)er ^:t^atriot, geb. p ^JSurgeiS am 30. Dctober

1817, t m S^nnsbrud am 18. Dctober 1874. 3um i^riefter getoei^t am
30. ^uü 1843, biente ^Hl. ,^uerft in ber Seelforge, big er 1850 eine ©tette al§

®t)mnafialprofeffor p ^nnäbrucf ert)iett, in weld^er er na^eju burc^ 20 ^a^rc

eine ftiEe, aber gefegnete äöirffamteit entfaltete. S)ie politifd^en unb religiöfen

kämpfe, bie in ben fec^jiger ^at)ren 2;iroI fo fet)r aufregten, brängten audC) ifcin

in t>as, öffentliche Seben. ^n SBort unb ©ct)rift trat er nun öielfad^ für gr=

Haltung ber ®taubeneeinl)eit unb für bie SSert^eibigung ber gefäl)rbeten ßanbeö^

xtäfie ein; er ru^te nic^t, bis er bie „'Jleuen Stiroler ©timmen" alö fatt)olifc^ =

conferbatiöeS ^^re^organ in§ ßcben gerufen unb mit einem J^ranje bon !att)olif(f)en

SSereinen ba§ ßanb überwogen l)atte, in benen er t)äufig al§ ©predier unb 2ln=

toalt für bie beregten 3lngelegen()eiten auftrat. ^]tatürti(±) besagte bcm bamaligen

liberalen ^Jlinifterium §erbft= ©iSfra biefe )Rül)rigfcit iUoriggt'ä burc^aus ni^t,

QÜein fein unbefc^oltener, mafellofer Sf)arafter, fein fonftiger ^:pfttci^teifer unb

«Pflichttreue geftatteten feinen Singriff auf feine 5|Serfon, bi§ enblid^ ein bem

3Jtinifterium pr ^unbe gefommener 58rief , ben 531. an bie fatl)olifd^en 3tDeig=

tjereine gefd)ricben , um fie ju feftem 3ufammenl)alten aufzumuntern , bie n)itt=

lommene |)anb^abe bot, um il)n am 9. S)ccember 1869 öon ^2lmt unb ®e^ait

ju fuSpenbiren. 3unt ©climeigen 6vad)te .man ben öon ber Seöölleruug al§

93Mrtt)rer gefeierten 5Jlann bamit freiließ nid^t ; inbeffen legte balb ber lob i^m

©d)U)eigen auf, nad)bem er no(^ am 1. 5}Iai 1870 zum 33ei(^tüater ber Urfu=

linerinnen ju ^nnlbrucE unb 1873 öon ^45iu§ IX. ju feinem geheimen .Kämmerer

ernannt roorben toax.

5ieue 3:iroler ©timmen, ^a^x%. 1874, 19. Dctober.

P. ^)lnt. 3öei§.

Wönk: ebuarb m., fd^roäbifd^er 2)ic^ter, 1804-1875. — @in ein=

famer, immer gleid) freunblid) blinfenbcr ©tern, beffen fd)lid)te ©d)önf)ejt nid)t

jebem Sluge fofort fid)tbar roirb, ,5u bem aber eine fleinc ©d)aar mit ftet§ er=

ncuter ^reuDe unb unöeigängli(^er 33eU3unberung l)tnauffd)aut , ftel)t bie 53iufe

biefe§ rounberfamcn 5JIanne§ fernab Dom 3Beltgebränge. 2)ie alten -fragen,

toarum 5Jt. nod) immer fo roenig gefannt fei, me§t)alb feine @ebid)te nic^t m e t) r

16*
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getcjen toetben, too bie 35erel^rer be§ „^aler ^Jlotten" bleiben unb tDo ha^ $u^
BItcum füx bie ^Jlörd^en — biefe i^fvagen '^eute ju toiebevl^olen toäre nu|lo§.

(Setoil f)at ^aut ^eljje l^ierauf am tveffenbften geanttoottet , loenn er bie @r=

llärung bieder leibet unumftö^lidien S^atfad^e boxin erbli(it, „ba^ e§ ber fünft=

letifdien 5pt)t)fiognomie 5Jtörife'§ an einem Ieid)t erfennbaren ^vofil gebrid)t, an

getoiffen einjaiiien ©runbpgen, bie unetlä^lid) finb, tncnn ein .^ünftter auf bie

SJlaffen toitfen jott." ^Jlur in jeltenen ^äUm begi-ünbe ba§ eigentlich 3leftt)etij(f)e,

bie äaite finnli(i)e ilraft be§ S)id)ter§ einen populären Erfolg. S5oEenb§ in er=

regten @pod)en, in benen politifd^e ober fociale Umlüäljungen geräu|(^öott fid^

öorbereiten — wie toäre ba bie geit unb bie l)ingebenbe (Stimmung ju erwarten,

bie feinften Slufgaben litterarif(i)en @enuj|e§ ju löfen? Sine S)i(f)ternatur mie

5!Jl. , ou§ ]o munberbaren Elementen gemif(i)t , öom @eift be§ S^eofrit unb beS

beutfd)en 35olf§liebe§ genährt, Pon ber tänbelnben ©ra^ie be§ Iftococo unb bem
tiefen 9iaturgefül)l @oett)e'§, öon fo terfer ^^ntafti! unb ber fditic^teften @m=
pftnbung für ben ülei^ ber SBirttii^feit befeelt: bie 9lötl)fel einer fold^en @r=

fd^einung faffe bie 9Jtenge fo leidet nic^t. 9)1. trögt p fel^r ben Stempel be§

SSefonberen, Eigenartigen, ba§ ben ©efi^matf ber ^Jlenge beirrt. Sei iW be=

gegnen mir — mie ein öermanbter @eift bemertt — einem abfoluten Mangel
ber ^l^rafe, ber ©enttmentalität unb ber 2eibenfd)aft, toa§ üon öorne l)erein bie

S^ugenb öon bem S)icl)ter jumeift fern'f)ält; feine -^öortragSmeife |at etma§, bog

ber antifen S)i(f)tung abgetaufdit ift unb beren SSerftänbni^ bemjenigen , ber

fogenannter claffifd^er 55ilbung entbe'^rt, nicl)t geläufig fein mag. ^an ^at il)n

nid^t mit Unredlit ben bcutfi^en ßatull genannt. ®ann erget)t er fid^ mit 35or=

liebe im 9leid§e be§ *pi^antaftifcl)en , Söunberbaren , ©eifter^ unb ^JJlä);d^en^aften.

S)a§ ^inl)ord£)en naä) bem @e!§eimni§üotten unb 3l^nung§reid^en , ba§ (5elb[t=

belaufd^en ber eigenen ©eele ift i^m öorjugStoeife eigen, ^aä;} bem, ma§ man
bie oberften Gattungen ber ^oefie ju nennen pflegt, l^at er nie gegriffen; ftiÜ

befd£)rän!t auf ba§ Gebiet be§ öiebe§, be§ ^Rärdjenä unb ber ;3bt)Ile fdfjtoebte fein

@eniu§, entrüdt über 3^^^ unb äöir!lidl)!eit, hmä) biefe SBelt; ein l)albe§ 3faf)r=

fiunbert (Sefd)idl)te raufd^te an i^m Porbei, o'^ne einen anflingenben SLon an

feiner ^ai\e ju berü'^ren. „2Bir möd^ten 5!Jlörife — fo fdt)rieb fein ^^reunb S)abib

%x. ©trau^ 1847 — ftärfere 2lffimilation§organe, ober, um e§ beutfdl) ju fagen,

berbere poetifd£)e f^re^= unb S5erbauung§merfäeuge münfd^en. S)ie raul)e, rol^e

SQßirflid^feit, bie ßJefd^idtite mit il)rem oft "gerben Äern in balb leberner , balb

ftad^lidl)ter ©d^ale, ift unfercm jartgefügten S)id£)ter eine ^u t)ovte ^Jiu^, für bie

er !ein ®ebi|, feinen '»Ulogen l)at." @in @runb enblidl), Warum 5J1. einen fo

unüerlfiältniBmä^ig fpäilidtien ßcfer!rci§ t)at, mag in bem 9Jto^!^alten feiner $ro=

buctiöität liegen, in bem frühen SSerftummen feiner ©aiten (l)ierin feinem ßanbS=

mann U'^lanb äl^nlidl)) unb nid^t menig l^aben unfere gangbaren Sitteratur=

büdl)er mit befd^ränften unb ungered)ten Urtl^eilen fid^ gegen ben S)idE)ter

berfünbtgt. „2öa§ aber fcl)ön ift, feiig fc£)eint e§ in il^m felbft", !§eifet e§ in jenem

teijenben ©ebid^t „ouf eine Sampc", meld^e§ ben Sinbrud, ber Pon 5Jlörife'8

ganzem Söefen auggel)t, fo einzig toiebergibt.

2)er Deffentlid)feit ift ''JJt. ftet§ fdl)eu au§ bem SBege 'gegangen ; fein Beben

ift jenes trauml^afte ©tiHleben, ba§ un§ in feinen 2)id)tungen fo entjüdt; eS

befd)räntt fiel) al§ ba§ äd^te ^^farrt)au§ibt)Ü 'auf einen ebenfo tleinen Srbenfled,

als feine ^3Jtufe ein mäßiges Stoffgebiet umfaßt.

2)ie älteften befannten SSorfa^ren ber gamilie '^. foHen au§ ^»aPelberg in

5preu^en nad^ 2Bürttemberg eingetoanbert fein. 2llbredE)t ßubmig W. lie^ fid£)

als Slpotliefer in 9lcuenftabt am .^odl)er nieber, too er fid^ mit (S^riftiane 3Bol=

terS. öermäl)lte. S)iefelbe flammt in fed)Ster ßinie Pon Martin Sutl^cr ab. ^n
ber f^flinilie 'JJ^- toirb Sutt)er'§ filberner 2;ifd)bedE)er als ©rbftüd aufbetoa^rt.
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(Hebet biefe S)e8cenbena i)anbelt bie ©diriit öon (Sbuarb ^Jlöiife'S ©rofeonfet,

g^nftian Subtoig 'DJi., 5p|axrer ju Surgftaü: „5Jletne Slfiftammung öon D. 8ut:^et

unb fein 2i|(^be(^er", (Stuttgart 1817 unb 1883.) 3)eö 2)tc^ter§ ©toBöater

öäterlt(f)eiiett§ tcai* bev .^oimebicu§ ©otttieb '5JI. in Subtoig^burg , mütterlici^ei-=

jcit§ Sf)ti[tian g^riebric^ Selber, ^ßiarter p 33euren, toetc^er mit griebtite 3Be£t)r=

iin, bcr ©d^roefter be§ öeEannten ^^ubüciften äöiC^elm Subwig 2öef§rtin, üer=

mäf)tt xoax. ©eine (Sttern toaren Dr. gart gtiebric^ "üJl. , CberamtSatjt unb

g^arlotte ©ovot^ea S3et)er (f 26. \april 1841). ^m. ^at un§ in feiner 6ef(^ci=

benen ©etbftbiograp'^ie, toeld^e er 1834 beim eintritt ber Pfarrei dleöerfula«

'baä) ber erften '43rebigt einüerteibte , bie trefftidtien ßttern auf§ liebeöottfte ge=

fct)ilbert. S)er 35ater mar ein burc^ unb burc^ origineller, ju p^ilo|op^ifd^et

©pecutation aufgelegter 'DJtann; bie ^Jlutter öoE unenblid^er ®üte, ^nmuf^ unb

fjreunblidtjfeit. 2)a§ beäaubernbe 6r5ät)tung§tatent Sbuarb'g i[t nic^t jum mmbeften

mütterlid)e§ @rbtf)eil.

Geboren am 8. ©cptember 1804 ju ßubtoig§burg, ber fc^lüäbifcfien S)i(^ter=

[tabt, au§ unb in ber ©d^iHer, ©c^ubart, i^uftinuS Äerner, Strauß, SSifd^er

!^eröorgegangen ober menigften§ mit if)rer Äinb^eit iDur^etn, befanb ftcJ) ©buarb ^M.,

ein Änabe öon ungetoöt)nlid)er ©d^önf)eit, in einem Ieb:^aften Greife me^^rerer ®e=

fd^wifter, bon benen namentUd^ ein älterer SSruber ben größten ßinflu^ auf if)n

gewann. „2Ba§ nur ein jugenblidier ©inn — l^ei^t e§ in ber angeführten

autobiograpl^ifdien ©fijje — irgenb Sebeutung§t)otte§ hinter ber Dberflädt)e ber

äußeren SBett, ber ^atur unb menfd^lt(^er 25erl^ältniffe ju a^en öermag, ba§

atte§ mürbe burdt) ©efpräd^e biefe§ 23ruber8 auf einfamen ©pajiergängen, loenn

iä) i^n mQnd)mat audt) nur l§alb öerftcnb, in meinem Snnern angeregt; er mu^tc

ben gemöl^ntii^ften Srfd^einungen einen liöl^eren unb oft gel^eimni^Ootten Sleij ju

geben; er toar e§ auä}, ber meine finbifdf)en ®efü!§le juerft mit me^r ^^iac^'^altig»

feit auf überfinnlidie unb göttUd^e S)inge ju Ien!en öerftanb." W.. befud^te bie

tateinifd^e ©d^ule feiner 3}ater[tabt. ^^riebrid) ?iotter, ein älterer ©d^utfamerab,

erjäl^lt einen anmutl)igen 3ug auö biefer 3eil- 2ll§ ber iunge 'D31, cine§ 2age8

auf ber ©d^ulbanf Oor fid§ '^in träumte, trat ber Sel)rer öor il)n unb fragte ben

erf(i)roc£en 5luffd^auenben : ,/3lun, öon meldliem 35rüc£le gudft je^t eben mieber

Ilinunter'?" g^ürtt)al)r, unbeö3u|t ein feineS ©leid^ni^ öom iugenblid^en ®emüt^,

töeldt)e§ nodt) auf alle bie ungetrorbenen ßicberbäc^lein l^inauSfinnt, bie fpäter in

ein gro|e§ 5Jleer öon SBo'^ltaut jufammenftrömten ! Erinnerungen au§ einer

feltfam m^ftifdlien ßnabeujeit '^at ^Jt. im „'^Dlaler ^Jtotten" niebergelegt, tcenn et

biefen 5. S. berid£)ten lä^t, wie er al§ Äinb ftd§ am liebften in einen bunfeln

SSretteröerfd^lag auf bem 2)adC)raum fe^te unb, toätirenb brausen ber l^eÜe jlag

fdjien, eine Äer^e anjünbete, öertrauten ©efpielen 'i)3lärd§en erääl)tenb. 2)ie Äinbet

burften ab unb ju burc^ ^mei 3lftlödE)er fdt)auen, burcl) toetctie fie, menn bie ©onnc

nieberging, l§inau§blicEten auf bie feiigen ^nfeln. |)auptfä(^lidt) auf 2Bunf(^ eineä

D^eim§ fam man überein, ba^ fid^ ^. bem gei[tlid()en ©tanbe mibmcn fottte.

©(^on in feinem elften ^ai)xt lernte er ben bitteren @rn[t be§ 2eben§ fennen:

ber SBater tourbe in i^ol^t übermäßiger SerufSanftrengung öom ©ct)lage getroffen

unb fied^te brei ^a'^re lang ba'^in, bi§ er am 22. ©eptcmber 1817 öon feinen

Seiben erlöft tourbe.

Sfe^t trat ber eble O^eim, ber nad^malige gonfiftoriatpräfibent ö. Scotgii,

ein ^od^gebilbeter '^llann, öor bie trauernbe SöittWe mit bem anerbieten, bie

©orge für bie 3lu§bilbung be§ Knaben übernelimen au tooUen unb ©buarb fiebelte

nad^ ©tuttgart über. Unter feinen bortigen ße^rern gebeult er namentlidt) mit

banfbarer 3lnt)änglirf)feit be§ öerbienten ^äbagogcn ^arl ßubmig Ülott) , fobann

hts, ^:prälaten ö. ^Jlatt, bei meldiem er ben ^erjgeminnenben Sonfirmationäuntet»

tid^t etl)ielt. 'üa^ beftanbener le^ter ©d^ulptüfung , bem fogenannten britten
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Sonbei-amon , entjci^ieb fid§ be§ ^füngüngä Söeruf jum ^rebiger unb im Dctol6er

1818 tDUtbe er mit einigen brei^tg Zöglingen in bie neu erTid)tete Ittofterjc^ute

3U Wxüä) aufgenommen. „S)ie piQ(i)töone ®e6irg§gegenb, bQ§ |(J)öne 3:t)at, morin

toir tDofinten (9Jt. ^at e§ in einem feiner öoUenbetften (55ebid)te gefeiert) , baS

enge gufammenfein mit einer ^enge junger, nod) 5lrt unb ^Begabung I)ö(i)ft

k)erfd)iebener ^enfd^en , bie @igentl^ümlid)!eit ber ße^rer , bie SSefanntfd^aft mit

S5üd)ern , bie nit^t unmittelbar auf meinen SBeruf 't)intt)iejen — bie§ alle§ gab

bem nun jum ^füngltng eimac^fenen .fl'naben in einer abgefdilofjenen unb ein=

förmigen ßage bie mannigfattigfte 3lnregung. S)ie begriffe gemunnen fdinett

einen größeren Umfang, ©efinnungcn unb Steigungen beftimmten fid) ; mit Ueber=

rafd^ung ]a1) id) eine reid^e SGÖelt be§ (Seifte§ Dor mir aufget^an, beren 2öibcr=

fprüd^e bereite auf mid^ ju mirfen begannen, fo ta'^ id£) ba§, tt)a§ id£) mein eigen

nennen !onnte , tt)a§ tiom @mt)fangenen mit meinem innerften 33ebürfniffe ,\u=

jammentraf, nur immer '^eimlidder unb fefter an mii^ ^og." (©elbftbiograp^ie.)

2fn Urad^ fc£)Iofe 3Jl. ben |)er3en§bunb mit feinem treueften f^^reunbe 2öilt)clm

|)artlaub (geb. am 29. ^cai 1804, f in Stuttgart am 10. ^uU 1885). 2)iefem

jEreffUctjen finb bie ®ebidt)te in ber erften Sluftage Don 1838 gemibmet; x^n, ben

frül)eren Pfarrer öon 2Bermutf)§^aufen, „beffen öier SBänbe in einer äöod^e me'^r

!^a^bn, ^Jlojart unb 33eet^oöen ^u ^ören befamen, al8 bie ^oncertfäle mand^et

^efibeuä in einem äöinter", ben begeifterten 3Seret)rer unb .Kenner unferer claffi=

fd^en SKufif, Ijat ber S)idC)ter mel)rfad^ foetifc^ öert)errlict)t. Slnbere i^ugenb*

freunbe au§ ber Urad^er Qe\t moren ©ruft S3rudmann (geb. 1804, j ats^pfarrer

in 2;roffingen 1878) unb 5!}lä]^rlen, fpäter ^rofeffor am (Stuttgarter ^oIt)ted^=

nifum.

3fm ^. 1822 beäog ^l. bie Uniberfität unb ba§ Stift Sübingen. Seine

geiftigen Einlagen bro^ten i^n öon feiner Seftimmung et)et ab= al§ it)r entgegen»

äufüt)ren. 3)a^ er aber bem Stubium ber Stjeologie treu blieb , banft er , nac^

feinem eigenen 23e!enntniffe , nädt)ft ber 33efct)rän!ung ber äußeren Umftänbe ber

Seitung feines Stuttgarter C'^eimS unb eine§ Stubiengenoffen ütubolf i^lah, beS

attäufrül) (1830) berftorbenen greunbeS. @r l)örte ßottegien bei ben ^rofefforen

b. 53engel, @fd)enmaier, 2afel, Steubet, Sdt)mieb unb ^paug. SSor Willem ergab

er fidE) bem 3fluber ber gried£)ifc£)en S)id)tung, aber ni(|t patl)otogifd£) mie fein

ungtüdüd^er ßanb§mann unb ßiebling |)ölbeiiin. 25on bem Stubentenleben

l)ielt er fid) gäujlidE) fern; mit gleid^geftimmten fjreunben, bem poefieti ollen 8ub=

toig SBauer, bem genialifc£)en SBil^elm SSaiblinger unb „mit traurig fd^önen

©eiftern im 55er!el)r" fonberte er fidt) immer me^r bon ber Slu^enmelt ah unb

bie ®efal)r lag nai)e, fein latent modele in fipielenber ^]^l§antnftif aufgeben. SJtan

fd)uf eine eigene ^t)t^ologie, ein ^^abellanb , bie ^nfel Orplib ,, bie ^eilige, bon

ben (Söttern berlaffene Stabt unb beöötferte fie mit ben rounberbarften ©eftalteri.

S)arauS finb bie beiben ^t)anta§magorien öon ber Orblib'fd^en ^JlärdEienmelt

l)erOorgegangen; bie eine, „®er le^te .^önig öon Orplib" öon M. fte^t alS

Sd^attenfpiel im „'iütaler ^^loltcn", bie anbere, „S)er l)eimli(^e 5}laluff", befinbet

fidE) in 2ubmig SBauer'S Schriften, ^n einer ge^eimni|öotlen SBrunnenftube ober

in bem am 2age tünftlid^ öerbunfelten @artent)äuSdE)en be§ 5Decan§ ^preffel auf

bem Oefterberge mar ber Sdt)aublQ^, too ^l. unb 93auer i^re 3Jll)fterien feierten

unb mo |)ümer, S'^afefpeare, (Soetl)e unb (Salberon — ''Dl. befafe ein bebeutenbeS

mimifd)eg Stalent unb e§ gel)t bie Sage , ber nad^malige .^err Sßicar l^ahc einft

hei einer in 3loti) ge!ommenen Sd)aufbielertruppe ou§f)ilfömeife ben ^ofmarfd^ott

Äalb gefptelt — gelefen mürben. 5Jlan mu^ bie meifterlid§e ß^^arafteriftif ber

brci Stiftler in bem 3luffa^ über ßubmig SBauer öon ®. gr. Strauß nad)lefen.

2)amal8 begann aud£) 'JJlörife'S 2freunbfd)aft mit Strauß unb f^r. %t). S3ifd)er.

S3on ben in 31übingen entftanbenen (^cbid^ten t)at W.. fpäter etwa ein 5Du^enb
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in bie ©amtntung auigenommcn. @te gefiören burcfitDegä ju feinen fc^önften

^i^vobuctcn. ^ilud) ein Xrauevfpiel n)urbe boHenbet, ging aber in ^^at^nien auf,

ba ber S)i(^tei- bie Jpö^e jeiner 3>bee nid)t en-ei(i)t ju ^aben glaubte. S)et eutf)u=

fia[tifcf)e ßubtoig ^-ßauer, rocld^et Xags batauT einige iJtefte ta^, tierfic^ert feiner

aSiaut, ba^ biefe Ueberbleibfet ju bem ,g)en-lici)[ten gc'^örten, toal bie i^oefie je

eii(i)affen I)ätte.

3Jm §evb[te 1826 »erlief ^. Tübingen unb führte nun bie nä(^ften ad^t

SJa^re ba§ i^eben be§ roanbeinben fcf)roäbijc^en 3}tcai-§, juerft in Dbevboit)ingen

hn ^Mrtingcn, t)exnaä) ju ^ö'^ringen auf ben gitbern unb in ßöngen, Mt=
tinger S)ecanatg. S)ie angegriffene (^efunbl^eit brängte (^u bem @ntfcf)Iu§, auf

einige geit bem tirdjlic^en ©teufte ju entfagen. Ungefat)r ein ^a^x brad)te 3)1.

tf)eitö bei iBertoanbten in Dberfiroaben, tt)eit§ in Stuttgart au. Slurf) fanb fid^

günftige 35eranlaffung'3u einer fleinen Steife nacf) SSaiern. 1829 teerte er mit

geftäiftem 2Jlut^e jum Pfarramt prücf; er fam al§ Sßertoefer nac^ ^4>flummern

bei Siieblingen an ber S)onau, fobann narf) ^tattentiarbt auf ben gilbern, öon

bort nac^ Droen bei l!irc£):^eim unter %ed. ^m ©pätiat)r 1831 -erfiielt er bie

3lmt§0ertt»eferei ßltingtn bei ßeonbevg, tjernacf) ba§ Söicariat p Oc^fentoang bei

Äirtt^'^eim an ber fd^ioäbifctien 2llb. 3^0" ^ai)xe lang blieb er l)ier; ottein ba§

Älima loar it)m auf bie 2)auer ju raut) unb eö würben i^m rafd) nad}einanber

Sßicariate in 2öeilt)eim , in bem il)m fd)on befannten Cwen unb in Oett)tingen

äugett)eilt, bis er enblidt) 1834 öoüfommenen 5Befi^ öon ber ©emeinbe 6Ieöer=

ful^bad) bei ^eilbronn net)men foEte. ^Jteun Saf)re lang tool^nte 53h mit feiner

Butter unb ber if)m aufs innigfte öetbunbencn ©diroefter ßlara in eben bem

^:pfan:^aufe, too einft bie ^Butter unb ©cl)iDeftei: ©(^itler'ö getnaltet l)atten, Wxt
^uftinuS ferner tourbe gute ^Jioct)barfc^aft gehalten, ebenfo mit ^arl Watjtx,

<Bä}Xoab, llf)lanb.

äöenn fd)on bie frül)eften ©ebic^te 5Jlörife'§ mit ©taunen erfüüen, mar fein

erftes litterarif(i)e§ Sluitreten üollenbs ein unerprteS, infofern al§ ba§ @rftüng«5=

werf \t)n fogleic^ auf bem ©ipfel feines btd^terifc^eu Sßermögen§ ^eigt. S)ct

28iö§rige S3icar ju gltingen bei Seonbcrg trat 1832 mit feinem 3loman „''Dialer

holten" an bie Deffentlid^!eit. (St t)atte i^n t!)eilö)eife in ben ©arten öon

^ot)enf)eim gefd)rieben. S)a§ merftDÜrbige Sucl) war balb öexgriffen. S)er Sßer=

faffer aber, n)eld)er bie inneren 5Jlängel unb bie ^^elliter ber (Sompofition rafd)

erfannte, gab fpäter unter feinen Umftänben einen äßieberabbrutf beö alten XejteS

äu ; er befdjäftigte fid^ mit einer Umarbeitung, bie fi(^ öornet)mlic^ auf ben erften

2t)eil erflretfen foEte, fanb aber erft im Filter bie ©timmung roieber, fiel) bem

SGßerfe feiner Sfugenb nod)mali ^inpgeben. SSert^olb ^^uerbad) erjälilt in ben

«riefen an feinen greunb ^afob ^lueibad) II, 149 am 29. 2lpril 1873 öon

einem 5öefudt) bei bem fränfelnben j£)icf)ter : „^örife arbeitet fiel) öcrgebenö baran

ab, feinen Ütoman „5Jlaler ^Jlolten" ^u erneuen, ^d) t)abe i^m fd^on öor meljreren

S^a^ren gefagt, ba^ baö unt^unlidl) fei; eine ^ugenbftimmung unb gar eine

romantifd£)e mu^ man laffen toie fie ift unb bar? fie nidit au§ einer fpätercn

Stimmung corrigiren. ^d) erjä^Ite it)m bamalä : idl) fannte in ^rag eine ^xan,

bei ber ein 5Jlaler mol^nte, ber lange feine o^^^fnei-'i^'^ttje nidt)t be^a^lte. @ine8

Jageg fagte fie il^m: „Sie fönnen Sf^re ©d)ulb abOerbienen, id) ^abe broben

ein S3ilb meineä '-DianneS Rängen, madl)en ©ie mir bag «ilb meines ©o'^neS

barauä!" S)ie @efd)icl)te ging bamalS 5Jl. fe^r ein. dx moüte bod^ öon feinem

SBor^aben nic^t laffen." Unb fo ift e§ getommen, bafe ber Siebter über feiner

Slrbeit geftorben ift unb bamit ift bie gleid^mäBige 'i^ottenbung eine§ Äleinobe§

unferer t)öl)eren ©raä^lungäfunft öerfäumt morben.

S)ie erneute ©eftalt, in melc^er ber „^aler "Jiolten" 1877, äroei ^a^te nad^

be§ S)id^ter§ Xob, in bie Söelt trat, gilt bto§ Dom erften S5anb ; an ben aroeiten
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fottte ätnar nur bie glättenbe ^eile gelegt toerben, abtx ba, tüo ft(^ bie Öeiben

%1)eiU berühren, gä^nt eine 2üc£e, toeldje bie pietätöotte ^anb ^uliu§ Älaiber'S

leije äu üfeerbrürfen ge|u(i)t '^at.

©ic^ öon bem ^olben 3au6et, bcr über biefev tounberbaren S)i(^tung liegt,

einf^innen 5U laffeit, geloä^rt einen Oteij feltenfter Sltt. SCSit tjalten bie §anb»
lung (nac^ ber 91eugeftaltung) mit einigen @trid)en feft. S)er 5Jlaler Slieobalb

5flolten ift mit 9lgneö, ber SEodfiter eine§ bieberen ^^örfter§, öerlobt, unb — au§

;3talien äurilc£gefel)tt — eben in ben glänjenben ^tei§ einer beutfd^en üteftbenä

getreten , too feinem jEalente bie f(i)önften |)offnungen auf gel)en. ^gne§ , eine

jarte jenfitiöe 5latur, "^otte furj juDor eine fonberbare Begegnung mit einer

jungen 3i9Punerin, bie il|r ben 5Berlu[t be§ S3räutigam§ prop^ejeitite. S)a§ be=

tl^örte ^äb(f)en, roelc^eä ftd^ ftet§ mit bem 53ortt)urf quält, i^rem 33ertobten nid^t

äu genügen, öerliert barüber einen Slugenblid ba§ ©leid^getoii^t be§ @emüt§eS

unb ermeift einem SJertoanbten eine jarte »Jleigung, bie ben (5cl)ein öerle^ter

jLreue auf fie toirft. Slud^ jt!§eobalb toar al§ Äinb mit ber gel)eimni§botten

3igeunerin @l§betl) in ben üluinen eine§ ©(i)lofje§ pfammengetroffen : bie ^alb=

irrftnnige mar öon bem jungen ©ditoärmer mit bem unfeligen ©ebanfen ge=

fcl)ieben, ba^ er itjx auf etoig angel)öre, fie glaubte i'^n burd) einen ©d^mur 'un=

auflö§li($ an ftd) gebunben p ^aben. 9tolten |at bie gigeunerin feit jenem Sag
nie toieber gefeiten, aber ba§ förlebni^ lie^ eine tiefe ^ir!ung in il^m prüd.

S)er öinbrudE , ben 3lgne§ öon jenem SJermanbten empfangen , mar ein flüd)tig

öorüberge^enber gewefen, aber 5^olten — burc^ frembe ®inmifd)ung baöon unter=

richtet — mürbigt bie entfernt mof)nenbe 33raut feine§ 2öorte§ mel^r, o^ne ba^

bie 2lermfte eine Sl^nung baöon l)at. 5^olten'§ fj^eunb nämlic^, ber ©djaufpieler

ßarlen§, ber öon öorne^^erein ben ©tanb ber ©ad^e nur toie bie fünftlid^e 3Jer=

toidelung eine§ ;3ntriguenftücEe§, bem ein glütflic^er 3lu§gang nidE)t fel^len lönnc,

betrachtet, ift auf ber ©teile — in ber treuen 2lbfic£)t, ben greunb glücllidt) äu

mad)en, entfc^toffen , bie 9ioEe be§ S5ermittler§ ju fpielen. 3Jiit ber .^unft be=

gabt, frembe .^anbfd^riften nac£)äua"^men, tritt er in bie Südfe unb nimmt ben

abgebrodienen ^^aben ber äärtlid^en ßorrefponbenj mit 3lgne§ gefc^icEt auf, um
bem 5Räbcl)en bie gctoo^nte §eräen§nal)rung 3u reichen. S)er fettfame S5rief=

meclifel 3iel)t fidf) in bie Sänge. 35or bem @nbe bangt freilief) bem ©d£)aufpicter,

toeldier jeben Slugenblid gefaxt fein mu^, ba^ ein S^\<^^ ^Q§ Söageftüii ent=

beden lann. ^tolten öer!e{)rt nun öfter im ^aufe be§ @rafen 'Scixlin unb em=

pfinbet balb bie SSirfung, bie Sonftanae, be§ (Srafen ©d^mefter, eine junge SBitttoc

öon l^ol)em Seift unb ebler Slnmutl) , auf feine nod^ ^albtounbe SSruft mact)t.

5Jtit SSeforgni^ übermad^t ßarfen§ ba§ auffeimenbe SSerl^ältni^ äteifd^en Flotten

unb ber fd^öncn ©räfin (Sonftanäe- S)ie 2luffül)rung eine§ ^armlofen ©dEiatten»

fpiel§ — ber le|te ,^önig öon Orplib — burd^ ben 9Jlaler unb ©c^aufpieler im

gräflidien <g)aufe bringt eine 2Benbung in bie 5Dinge. ^n biefem ©tüd milt ber

fllatf(^ 3ln^üglic£)feiten auf ben ,^of gefunben l^aben, ma§ ben beiben ^^reunben

eine öerbrie^lidE)e Unterfudjung, enblidE) fogar Sßerf)aftung äu^ie^t, meldte SarfenS,

ber fdf)on früher in eine uner^cblid^e politifd£)e @efci)icf)te öermidfelt gemefen, in

gemiffer SSejie^ung nid^t unermünfdjt öorfommt; er glaubt l^iermit 9lolten'§ gräf=

lirf)en 9f{oman au§gefpielt. ©ct)on malt er fid^ au§, mie er mit bem ^reunb nad^

ber beöovftelienben greilaffung ju 2lgne§ pilgern mirb. ®r täufdl)t fid^ aber, benn

bie Gräfin ^onftan,^e l)at faum ba§ ^i§gefdf)idE yiolttn'^i öernommen, fo ift fie

fefter al§ je entfd^loffen bem ^aler il)re §anb ^u reid^cn. ^Rit ßar!en§' @e=

fangenne^mung maren unterbeffen alle feine Rapiere unb unter biefen oud§ ber

SBriefiBcc^fel mit 2lgne§ in unberufene Apanb gefallen. SDer <g)er3og Slbolf, mit

ber Untcrfudliung betraut unb längft auf ben lebljaften äJerfe'^r 5lolten'§ mit

ßonftauäe argmötjuifd^, fpielt biefer bie 93riefc 3lgnefen8 3u. ©(i)merälic^ glaubt



3Körtfe. 249

bie ©räfin an einen Zxenhxnä) 9lotten'§ unb üetreift ))Iö|li(f). T)ex $roceB toirb

jtoar butrf) einen gabinetsBeje'^t aut9ef)oben, bie bciben gr^'^unbe frei gelaffen;

aber ^flotten ift unter ben ©eetenquaten im ©ejängni^ erfrantt, nad)bem er Der=

geben§ auf ein tröft(i(i)e§ ;]eid)en bon C^onftanje gekartet f)atte. ©ine ©enbung

an bie ©räfin toar uneröffnet jurücfgefommen. Siefe aber l^at nadE) ber jä^en

(Srfd)ütterung , in toelc^e fie jene ©ntbcdung anjänglid^ geftürjt, bereits ba§

jd^öne (SbenmaB iJ)re§ 2öefen§ prüctgeraonnen. ^t^t, ha bem (5d)aufpieter

^tolten'ä @ene|ung toeit genug öorgefiiiritten j(i)eint, ge^t er enblid^ an

bie Süftung be§ unjeligen (Sel^eimnifjeS : in aEer StiEe ruftet er 3u einet

längeren 9ieife, jt^reibt äum legten .'B^gl an Stgnes, nimmt rajif) 3lbid)ieb üom
greunb unb öerfc^ioinbet, ©in biefem äurü(fgelaffene§ ^adet enthält bie Briefe

bon 3lgnc§ unb' bie Soncepte berjenigen be§ ©c^aufpielerS. „^n ber genjifjen

Ucberjeugung ,
— jc^reibt ßarfenS an 5lolten — ba^ bie 3eit fommen muffe,

wo S)ein fieiBefteS ©ebet fein merbe, mit biefem 53täbct)en berbunben ju fein, er=

griff iäi ein gemagteS ^Jlittel, S)ir ben 2Seg äu biefem i)eiligtt)um offen p t)aUen.

33ergib ben SBetrug! nur meine ^anb mar falfd§ , mein ^er^ auf feine äßeife.

^^ bin 2)ein guter (Beniuä unb inbem id) oon S)ir frf)eibe, fei S)ir ein anberer,

befferer empfohlen. 3^ct) meine 2lgne§. ©e^e ba§ ^]Jtäbd£)en in feine alten Otec^te

toieber ein! S)u |aft S)i{^ in 2)einem Hrgmo^n geirrt. Site ju it)r, fie wirb

m(i)t§ g^rembeS an 5)ir toittcrn. @§ ftef)t bei S)ir, ob baö gute ^Jlöbd^en ba§

3fntermeääo erfal^ren foll ober nid)t; bebor ein paar ^atjre barüber I)ingingen,

tDÜrbe iä) nid^t bagu ratzen. S)ann aber mirb eud) fein, al§ Ijättet i^r einmal

im @ommerna(i)t§traum mitgefpielt, unb ^ud , ber täufd)enbe (Jlfc, lad)t nod§

tn§ g^äuft(i)en über ben tt)ot)lgelungenen 3au6"!b<iB. ^ä) l)abe @runb p
glauben, ba| bie Gräfin meine ßorrefponbenj in bie ^anb betommen ; bie ^]ltappe

toar mit unter ben ®erid)t§bapieren. 2Ba§ toirft S)u tl)un? S)er ütücEmeg 3U

ßonftanäe fte'^t i)ir bietteid)t nod) offen. S)u fottft freie äöa'^l :^aben. ^annft

S)u S)i(^ bebenfen? S)enf an ba§ fd)lic£)te ßinb im ©arten t)inter be§ S3ater§

,g)au§! 9ieulid) l^at fie bie ßaube precEitgebu^t. ^eben Xag, jebe ©tunbe er=

toartet fie S)ic^ — mirft ®u fommen? 2Bag' e§, fie p betrügen, ben l^etten

©ommertag biefer fc^ulblofen «Seele in bumpfe 9iad)t ju berfe^ren!" Atollen

ift toie betäubt. S)cr ©ebanfe, ber eblen gonftanjc alö ein ©lenber erfctieincn

äu muffen, ift il)m unerträglich; ba§ fdimerälid) fü^c (Befül^l aber, feine treue

2lgne§ fo balb il^m nur beliebt fein @igentl)um nennen p fönnen, burc^bebt i^n

mit "^olbem ©taunen. 6r fdireibt an bie ©räfin mit fd)li(f)ter @erabt)eit, fc^il=

bcrt fein 23erl^ältni^ 3U ^gne§ big ju bem ungeheuren S^rrfal, mop bie un'^eim=

lid§c ®rfd)einung 5lnla| gegeben, berict)tet ttn Eingriff be§ ©d^aufpielerS in fein

©d^idfal unb erflel^t enblict) ein S^xäjtn il)rer SJerjeiijung , um im ©dimerj beä

©(^eiben§ bod) bie 9leint)eit einer l^eiligen Erinnerung ungetrübt mit fi(^ ne!^men

ju fönnen. S)er l)errli(^e ©inn ßonftanjenS berleugnet \\d) feinen 5lugenbli(f;

]^oc£)l)eräig entfagt fie bem ©eliebten, aber ii}x ©laube an i^n ift gerettet.

,!pier namentlid) ftelien mir üor bem 5punft, mo bie Umarbeitung fo fef)r ju

©unften be§ ganzen 2ßerfe§ eingegriffen f)at. ^n ber urfprünglid)en Einlage be§

9toman§ :^atte Sarfen§ felbft bie 33riefe 2lgnefen§ ber ©räfin in bie ^änbc ge=

fptclt; milber ^a^ erfüttt fie gegen ben Sßerrätt)cr, fie beranlafet bie gefangen»

nelimung ber beiben unb tieräel)rt fi(^, al§ fie ßic^t über ben 3fi-'i;ti)um erhalten,

in qualöoEer ©elbftöerac^tung. 2arfen§ felbft mollte erft .^anb an fein 'ilehm

legen, bann entfto:^ er. — ®er fjortfd^ritt in ber ameiten ©eftalt be§ 93u{^e§ ift

unberfennbar.

@rääf)len mir au @nbe. 2ßir treffen ben lltaler auf ber Dteife , bereu ^iel

nic^t ungemi^ fein fann, eö gilt bem Ort feiner miebergefunbenen ßiebe. ^iJtan

mufe biefeS äöieberfel^en auf bem ÄirdEjl^of, mol^in Slgneö eben ein ©tüd iud^
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auf bie 33[ei(^e getvagen '^at, felbft nac^lefen. (Sine ä^nü(f)c ©cene finbet jt(^

in unferer gefammten öitteratur md)t Idäjt toieber. S)ie SSeiben öerteben nun

jlage ungetrübten ©lüdä. '^ui mandimal befäüt ^Ji ölten bie ©orge um !^atfen§,

beflen Spur ööttig üerloren gegangen ift. 9lolten t)at injn)i|(i)en eine glänäenbc

SInftettung al§ .g)ofmalet im ©ienfte eine§ ^^ürften er'^Qtten; bae ^aar mu§
üon ber ^eimat^ 2lbid)ieb nef)men; 3lgne§ abtx , auf§ neue üon einer

büfteren 2lt)nung befatten, bie mit ber $ropl^eäeif)ung ber Sißfunerin ,^ujammen=

tjängt, be"t)arrt baraur, 3unäd)ft mit bem 33räuttgam unb befjen ©dimefteu an Ort

unb ©teüe 3u reifen , tüo bann bie Trauung ftattfinben fott. S)a§ SJertiängni^

ftet)t at§ bunfle äBoIfe über i^rem Raupte. 5Uan langt eine§ 2lbenb§ in einer

Stabt an; bort finbet üiotten in einer fdiled^ten 2Birt^e[tube unter |)anbn)erfern

ben lange gefudt)tcn ßarten§, ber, um gan^ üon ber ^elt äu üerfrfiminben , ]\ö)

in feiner felbftquälerifi^en Stimmung bei einem 1if(i)ter in bie 5lrbeit gegeben

I)at. 2)er et)emalige Sdiaufpieler , in bem unglücEfetigen 3Baf)n befangen, ber

gjlater fei gefommen. if)n ^ux 9üect)enfd)aft ju 3iet)en
, fliet)t, ot)ne ^tolten ge=

fproc^en ju ^afaen unb nimmt ®ift. ßängft mit fid^ felbft verfallen, t)atte ex bie j£^t

langfam üorbcieitet , ba§ plö^lic^e @rfd)einen beö i^i^eunbeS t)at bie SluSfütjrung

befc£)leunigt. ^n feinem unfäglid^en ©dimerj finbet Flotten eine t()eilnet)menbc

(5ee(e in ber ^evfon be§ eblen 5|3räfibenten, wel(f)er in bem jtifd^Ifvgefetten ben einft

fo gefeierten ©dtiaufpieter feit geraumer 3eit erfannt !)atte. ^n bem 8anbt)au§

be§ ^räfibenten mad)en bie ÜReifenben auf einige Sage jjtaft unb begraben ben

Sobten. 3u unfetiger Stunbe aber tierrät^ ^Jtolten feiner 58raut ba§ (§ef)etmni|,

tt)el(^e§ fein ©emütt) betaftet, bae ©piel mit ben unterfct)obenen Briefen. 5lgneä

erliegt bem (Jinbrud. ^n berfelben 9ia(i)t ftettt ftc^ bie ©rfc^einung mieber ein;

2lgne§ mirb i^albtobt im ©arten aufgcfunben , neben it)r bie milbe @l§betf) , bie

Zigeunerin, bie i^r öermeintlidieö 3te(i)t an Flotten einäuforbern gefommen ift.

Ueber bie ©eele be§ armen 'lUtäbc^enö ^t fi(i) ein Sct)leier gelegt: bie fonber=

borfte ^;peifonenöerme(^§lung äteifc^en ^Jlolten unb ßarfcnö ift in i£)r öorgegangen,

^Holten fi^eint it)r Sar!en§ , ein Doppelgänger be§ beliebten äu fein — fie ift

tt)af)nfinnig gemorben. S)a- bUnbe ®ärtner§fo^n -^enni, eine berfö^nenb milbe

©rfc^einung mitten in ber Äataftroptie, bleibt it)X einziger (Sefpiele. Oft fie'^t

man bie ^mei in ber .g)au§fapette Dor ber Orgel fi^en , bie ber SBlinbe fpiett.

@ine munberüotte ©cene malt ber '2)t(i)ter gegen ben ©d^lu^ be§ iKomanS, wie

betj^nabe gebanlentiott bor ber offenen Xaftatur fi|t; ?lgne§, leic£)t eingefdilafen

auf bem 5Boben neben i^m, ben ^opf an fein .^nie gelernt, ein ^Jlotenblatt auf

ilirem ©d^oo^e. Die ^benbfonne bricht burd) bie beftäubten i^enfterfdEieiben unb

übergießt bie rul)enbe @vuppe mit golbenem öid^t. S)a§ gro^e Srucifij; an ber

SCßonb fiel)t mitleibSüolt auf fie l)erab. ^Jloi^ einige qualöoHe S^age tiergelien,

ba toirb bie Seidje be§ 5!Jläb(^cn§ , ba§ fic^ in einen 33runnen geftürjt tjat , in§

©(f)lo^ getragen. Die ^Jia(i)t Dor bem Sßegräbnife ermac£)t Flotten über einer

fonbcrbaren ^ufit, eilt l)inauö unb mirb üon ben aufgefd)recften ©d)lo^ben)ot)ncrn

tobt gefunben. @in heftiger ©d)redfcn l)atte bie üon .ß'ummer unb Sßerjmeiflung

erf(f)öpfte ^Jiat'i.r getöbtet. lUid^t roeit öon ber Unglüdgftätte an ber Sanbftra^e

ftie^ man auc^ auf ben entfeelten Körper ber giö^unerin , bie öor 6ntfräftung

liegen geblieben mar.

Der „^JJlater ^iolten" ift jur ^älfte ein pf^(^o(ogifcf)cr, jur |>ätftc ein

©d)i(ffalsroman. '>JR. ftet)t f)aih in ber iRomantif, liaih t)at er fi(| ju ®oet^c'=

fd^er Sibealität erl)oben. 53on einem ml)[tifd)=romantifct)en .g)intergrunb liebt fid^

leud)tenb bie !lave naturgemäße |)aubhmg ah. %hn ^Jlolten'§ fatatiftifi^e 2Bal)l=

öerwanbtfctiaft mit ber bämonifd)en Zigeunerin, bie mie ba§ i^atum auftritt unb

in 2öiTflid)feit eine nat)e SlutöPcrroanbte ^JloUen'S ift — biefe aBa{)lDern)anbt=

fdioft f(i)afft im 58erborgenen , ol)ne jene ^^nnä^erung ber wa'^lüermanbten ^er=
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fönen, bie in ©oeffie'S 9ioman jo benDunbeiungstDÜtbig bavgeftellt ift unb bavum

tft
— tote Sßifdiei- Bemeift — ber iS(^tu| be§ ©on^en unbeiriebigenb, enbet mit

einev f(i)neibenben Sifjonan^ , wirft, nadj bem SluebrucE Don .Ipernmnn !^m^,

„tt)elt9erid)tti(f)". |)iei Hegt ber tounbe i^Ud be§ 2Ber!ee. 3Bir büiien baSei

nic^t überleiten , bafe ''M. an ge^eimnifeöoO. toirfenbe Äräite in ber nien|d)li(i)en

^atur, an 9It)nungeri, fogar ml)[ti|cl]e grfd)einungen glaubte.

Sie ßonception ber ^Romano ift eine iDunberöoUe. S)ie Hauptfiguren treten

in uoHenboter ^45lafti£ au§ bem gtaf)nien ^erau§. holten felbft jeigt Tveiüci^

am roenigfteu Snbiöibualität, er ift fact)gemäB nie^r ber pajfitie ^Rittelpunft ber

^anblung. S)afür ift ber (S(i)aufpicler Sarfeng, bie bebeutenbfte männliche t^iQui;.

fdiarf umriffen : .£)t)poct)onber, überfättigt bom ©enu^ be§ !^ebcn§, auf ber anberen

Seite aber mit ©efütilSinnigteit unb einem genialen .!pumor au^geftattet, t)at er

baburd), ba| er bie Sßorjet)ung fpielen trtollte, feine trngifcbe Sc^ulb auf fiii) ge=

nommen. ßin pft)c^ologif(i)c§ ^BleifterflüdC, boü unbemu^ter, unenblid^ rü^renber

5poefie ift 2lgne§. ©er S)ic£)tev ^eigt '^itr unb in ber Sd)öpmng ber ßonftanäc

feine SSerteanbtfc^aft mit (Soettie, bem öoräüglid^flen S^arfteHcr bc§ meiblii^en

;3beat§, nidit minber auc^ in ber epifdien 3tut)e beö roatjr'^aft ctaffifd)en_ ©til§

;

ba begegnet un§ niigenbe ba§ .g)aftige unfever mobernen 9iomaufd)riftfteEer,

nirgcnbe eine bto^e @ffectfcene, Don (Jmpfinbfamfeit feine Sftebe. 2ßer ben S;i(^ter

in SBilbern fuc^t, ^ebe nur ba§ eine f)erau§. 5Iuf ba§ ^erä[id)e ®efid)er ber

^äbd^en toirb ein @lei(^ni§ angetoenbet. „S;ic glfen — tiei^t e§ — pflegen fic^ bei

9iac$t mit aEerlei licblid)en S^ingen , unter 9lnberem aud^ mit einem Äegelfpiel

tjon purem ®oIb bie ^eit p öerfürjen ; menn alle ^fleun falten, nennen fie eS

ein golbeneS @eläd)ter, roeil ber Älong babei gar f)eE unb luftig ift." 5Jt. toei^

ba§ Sragifdie tt3ie ba§ Itomifd^e — man beute an bie gigur be§ 58arbier§ Söi§=

pel — mit berfelben 5Jteifterf4aft ju be^errfd)en. ^üx einen aid^tunbämanjig»

jätjrigen, ber baju öon ber SBelt nod) nid)t§ gefe'^en, mar biefer „^JJkler 5tolten"

ein beifpiellofeS erfte§ S)ebut ; aber bie getoaltigen ©(^idfalöftoffe , an bie fid§

ber jugenblid)e S)id)ter f)m gemagt, toollte er ni(^t wieber berühren ; ma§ er öon

je^t an er^älilt , ift äumeift ein ^eitereS greigni^, ein «SdiWanf, ein 3bl)tl, ein

«märdien. ©d;ön äußert fic^ ßubmig ^auer (Sd^riften ©. LIV) am 10. ^loöember

1832 bem ^reunbe gegenüber: „Tiolten ift, Dt)ne 9iut)m ju melben, ein gjteifter=

ftüd, auSgejeic^net burd) SCßai)rf)eit unb pft)d)ologif(^e Siefe, roäf)renb fid) ein leifet

bänglicher ^aud^ öon ^poefie aucl) über bie tiarflen SH^ i>e§ ©emälbeS öerbreitet.

S)enn un'^eilberfünbenb ift ber gonje ^pori^ont, ber 'Dlolten'^ ßeben umfängt;

felbft bie f^arbe ber ©egenbcn, ber f^flug ber 5)ögel ift wie öor 3lu§brud) eineS

©emittere. ß§ ift nic^t möglii^, ettoaö ju hoffen unb aEmäl)lid) gel^t ba§ büftere

S3orgetüt)l in ein ©rauen über, wie eö nur bie ^33litternad)t ober ©l)afefpeare in

mir roeden fonnte, ein ©rauen, baö ü6ert)aupt nur bann in un§ entftetit, toenn

wir auf äd)t fünftlerlid^e ober rein menfd)lid)e SBeife eben biö an ben Saum
eines ^enfeitS get)oben werben, o'^ne babei ba§ ©ieffeitö ^u Dcrlieren. Unb um
fo tiefer get)t jener gefpenftifd)e Sd^auer, weil man fiel) mit gan,\em .g)er-\en in

einen Änäuel frember ©efd)ide l)ineingefIod^ten unb fein ©emüt^ in ben jarteften

Saiten erfd^üttert fü^lt. Um fo wol)ltl)uenber wirft aber aucft bie ::)tut)e, bie

ber (ärjä^ler 5u evfennen gibt unb ber feine 2;act, mit weldl)em alleö motioirt

Wirb, al§ wäre e§ me^r um ein l)iftorijif)e§ i^ntereffe ju tt)un, unb bie gebiegene

^tar:^eit, ju welcher faft aEe ©ebanfcn burc^gearbeitet finb. ^dt) t)aU eä bisher

für unmbglid) gel^alteu, fid^ fo ganj in einem ^^robucte abzuprägen, wie S)u

biefeS aSerf ju einem 5lbbilbe S)eine§ ©elftes gemadjt l)aft" ic. Öubwig Zkd
befannte, ba| er feit beut „^JJtaler ^JtoUen" nun wieber an bie Xiicbfratt ber

beutfdjen ^oefie glaube.
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^it 2öilf)etm 3immermann beröffenttii^te m. 1836 ba§ „^atjxbnä) |c^toä=

6ifii)er S)i(^ter unb ^oöeEtften". 2)axin befinben ftd) ätoei ber fd^önften ßteber

«mörife'S, ba§ „Sacd)u§feft" (fpäter jui „.^etbftieier" umgeftattetj, „@rfte§ Sie6e§=

lieb tine§ 3[Räb(^en§" unb hk ^Häri^ennoöette „®er ©c£)a^". §ier la^t ber

S)i(^ter feinem p^antaftifc^en ,g)umor freien ßauf in einer bunten, faft übet=

müt^igen SScrfleiiitung rein toirflidier ©r^ätilung mit abenteuerlii^ 5Jlärii)enl^aftem.

|)ermQnn Äurj in feiner ^rfttingSnoöeÜe „Sog 2[öirt^§f)au§ gegenüber" (1836,

^efammelte Sßerfe, 58b. VIII) prie§ ba§ ©anje al§ einen ©c£)a^ ber ^oefie:

„S)iefe ^5ree S5ri§farlatina, bie i^rau I6i(i)tlein mit it)ren gieberäpfeln, bie rät]§fel=

l^afte ©betfrau, ber SBegtoeifer, ber bie ^öl^ernen |)änbe 3ufammen!Iatfd)t , ber

!teine ^elbmeffer, ber ©uropa auf ber Jpomann'fc^en Sanbfarte bereift, ba§ 2öaibe=

fegerfeft, baS unbefangene tieblid^e ^äbct)en i^ofepl^e — ba§ finb föftlid§e ®aben,

toddjt bie ^oefie nur if)ren ©onntagSfinbern fc£)en!t."

Sn ben mai 1837 fättt Wöxih'^ ferföntidt)e 93e!anntfc^aft mit bem ij^m

in bielen ©tütfen fo naije bcrtoanbten ^exmann ^urj. S)er für^lid^ publicirte

33riefme(^fel ber beiben S)ic£)ter bilbet ba§ tt)eure S5ermäcf)tni^ xtjxtx ^^reunbfdiaft.

3lnla^ bop bot bem jüngeren ,^urä ^5rife'§ unbottenbeter Dperntejt „S)ie

Ulegenbrüber", ber bon Sgnas Saliner bamal§ in 5Jiufif gefegt tourbe. ^m
3lu§fü^rung ber legten ©cenen aber mangelte bem Siebter bie Stimmung; 9Jl.

litt no(^ an ben 5ta(i)me§en einer langwierigen .^ranf^eit. Sluf ßubtoig 35auer'§

35ermittlung l)in Ijatte fid^ ber in Stuttgart al§ @(^riftftetter toeilenbe i^ermann

Mnx.s bereit finben laffen, bie feblenben ©cenen ju ergänzen unb bon nun an

entfpinnt fidi) eine reid^e
, für ba§ @(i)affen ber beiben 'S)id^ter anwerft tuid^tige

ßorrefponbenj, bie jtoar l^ier unb ba, namentlidf) in bem betoegten ^a"^re 1848,

einen Unterbruc^ erlitt. 3lllein tro| 5JlöriEe'§ Abneigung gegen alle§, toa§ an

politifdie Debatte blo§ ftreifte unb tro^ ber eifrigen Slieilnalime , mit toeld^er

fid^ ^urj al§ 9tebacteur be§ „35eobadt)ter" geraume 3ett l)inburc£) ganj bem 33e=

trieb rabicaler Senbenjen toibmete. Würben bie abgebxodE)enen freunbfd^aftlid^en

Stäben immer toieber aufgenommen bi§ pm jtobe bon ^. ^urj. S)en einen

Sßitl^elm Jparttaub ausgenommen, beffen S5riefroed£)fel mit ^l. fid^ ber Deffent»

lid£)!eit niil)t wirb entjietien lönnen, ^at fidf) ber 2)id^ter feinem anberen feiner

fpäteren ^^reunbe fo l)erjlidt) gegeben, toie ,^eitweilig ipermann ^urj. ^1)m et=

3äl)tt er aud^, wie er im ©ommer 1837 ba§ ^albbergeffene ®rab bon ©d^iller'S

^Jlutter (t 29. 2lpril 1802) auf bem gleöerfuljbadier ^riebl)ofe mit einem ftei=

nernen ^reuje unb einer ^nfi^rift gefd^müdt '^at. „3^e|t — fdlireibt er am
80. ^uni — etWa§ ^um 33ewei§, wie orbentlidi juweilen bodt) bie .'peiligenpflege

fid) mit ber ^oefie öerbinbet. SBie ©ie wiffen, liegt @(^iller^§ ^Jlutter auf

^ieftgem Äirc{)l)of begraben. 3lt§ ii^ f)iert)er fam, fanb iä) bie ©tätte burcf) nid^t§

al§ einen mittelmäßigen 3^rud)tbaum be^eidfinet. {^m Orte felber Wußten nur

äwei alte Seute @twa§ bon ber „i^xan ^Jlajorin" ju fagen, bie§ war im 8öwen=
wirt^§{)au§, ba§ mit ben 5ßfarrfamilien ieberjeit, befonberS aui^ mit bem Pfarrer

t^ranf, bem ©d^wiegerfol^n bon ©cl)iller'§ ^Jlutter, in gutem 33ernel)men geftanben.

5Der ^irt^ War ^ugleic^ Säcfer unb bie ^ajorin, eine '^eitere, ,ptrauli(i)e (5frau,

jagte man(^mal, fie fei in 33äcfert)äufern immer gerne, weil fie in einem fold^en

aufcr^ogen worben.) 3fdt) ließ bor ber ^anb einen regelred^ten >pügel unb feft,

bon guter ©artenerbe , aufwerfen , mit 9tafen umfleiben unb oben mit einigen

S3lumen bepflanzen, ^fnbeffen berbroß e§ mid) immer, nidC)t irgenbwie eine baucr=

l^afte 3fnfcl)rift anbringen ^u fönnen. 3)enn Wie leidet fönnte nad§ ber unglaul6=

lidt)en ©leidfigültigfcit. Womit man bie ©a(i)e biäl^er ignorirte, bie ©tette ganj in

S5ergeffcnl)eit fommen ! ^Jlun gel)' idt) neulidf) in ber 'OJtorgenfonne auf ben ^la^
unb fct)e ein etwa öier ©df)uf)' lio'^cg, fet)r ftarfe§ fteinerneS Äreu^ in einem

Söinfel lel)nen, weld^eä injwifc£)en bi§ über bie ?lrme in bie @rbe gefunden unb
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Soeben ausgegraben tüorben toar, tceil e§ bort f)inbeite. ©olneit ict) bic 3fnjd)nft

entäiffern tonnte, toax e§ über 100 ^af)re alt unb toa'^rfi^cinlid) für bie i^xan

eines ©eifttid^en eiTid)tet. 6§ l^atte feine urj|3rünglict)L' JBeftimmung üerloren

unb id) beging fomit feinen 9taub , Inenn id^ it)m eine neue antt)ie§. ^ladjbem

id) Sln^eige öon meinem unjdjulbigcn SBottiaben gemacht , ineld)e§ aud^ feinen

SBiberfiptud) erfuf)r, lie§ id) ben altfränfi|d)en ©d)ilb mit ber :3nfc^tiit, |ott)ie

er über unb unter ben 3tdtifeln be§ ^reujeS Iierumging, fovgiältig megl^auen, ba§

nur ein fd)li(^te§, tt)of)tgeformte§ ^reuj öon jiemlidier ^öl)e baftonb, ba§ id) jo=

fort in meinem ©arten in eine ßaube bringen Iie| , um it)m bie ^mei SBorte

:

„©i^iHer'e 5Jtutter", momit c§ öerfe^en luerben follte, nod) eigenf)änbig ein^u=

graben, ^ä) l)abc l^ierin einige Uebung unb finb bie Settern , tief unb fd'arf,

^ractur, av.d) |o glürfücE) gerat^en, ba^ jeber ©teinme^ mit 23ergnügen fid) ju

biefer 2lrbeit bcfcnnen mürbe. 2lm Feiertag So^anni§, ben 24. ^ün\, naä) ber

^orgenfird)e mürbe ber Stein unter meinen fingen öom 5Jlaurer auf ben ^ügel

gepflanjt, wo er fid^ nun fel§r ftatttid^ unb fauber im ©d^atten be§ 33aume§

ausnimmt, ber feinerfeitS aud^ Diel baburd^ geminnt. S)a^ mir fein 'DJtenfd^

einen ©ro^banf bafür gibt, tl^ut i'^m nid^tS unb mad^t mir bie ©ad)e nur um
fo eigner unb lieber". (Sögt, anii) ©ebid^te @. 102.)

@ö t)at \\ä) aufs fdt)önfte gefügt, ba^ bie 5)iutter ^örifc'S nad^ öier ^a'tiren

neben biejenige ©d£)itter'S ju ru'^en fam. Sefanntlidt) ift ben beiben S)idt)ter=

müttern am 9. 9Jlai biefeS ^df)xti (1885) ein gemeinfamer Senfftein gefe^

morben.

1838 erfdt)ienen bie ©ebid^te Sbuarb ^D)lörife'§. 2)iefelben bejeidEinen ben

9JlitteI= unb |)ö't)epunft feineS gefammten @d^affen§. S)a§ befd^eibene ^J3änbd£)en,

gro^ent^eilS Sr^eugniffe ber @tubenten= unb SßicariatSperiobe ent^ltenb (neu

aufgelegt 1845, 1856, 1867 unb 1878), ift in ber testen ^3Iu§gabe faft um baS

Stoppelte angcmad)fen, mobei nirgenbS ein 9ladt)Iaffen ber pcetifd)en ,^raft fpürbar

toirb. @§ ift oft au§gefprodt)en morben, ba^ 'OJi. als 2t)rifer ®oetl§e am nädiften

!ommt. Sn g)infid^t auf äöaf)rf)eit unb Snnigfeit beS ©efütjtS , unmittelbaren

3lu§brud beS ©ebanfenS, ©rajie unb 3ie^tidE)teit ber g^orm gemi^; in einem

5punft überbietet er ben großen 5)fleifter : ber fd)alf^afte ,^umor flingt in ®octl|e'S

ßiebern nidC)t fo boll unb fo anmut^ig an, toie bei bem fd^toäbifdficn S)id§ter.

W. l^atte ein feineS €)f)X für attcS, ma§ SBo^IIaut l^ei^t. S)aburd£) erhielte er

bic gefättigte fpradt)Iid£)e ÜJlufif feiner ßieber. S)aB er ein unüergleid)li(^e§ 3]er=

ftänbnife für 9Jluftf felbft befa^, jeigt bie l)crrlid£)e ^3)lo,iart--giotieae. Mn'S
„^ojart", 6^rl)fanber'S „.gjänber' gehörten ju feinen 2iebIinglbüdC)ern. S)er „@rl=

fönig" bon @d)ubert erfd^ien i^m bei großen ©d^önt)eiten als ein su „grettcS unb

ben 6i)arafter beS ®ebid)teS gemifferma|cn auff)ebenbeS ^rad^tirftüd". ^it 3}or=

liebe öerfetirte er mit mufifalifi^ angelegten 'Dtaturen, fo mit Jpartlaub , Submig

SSauer, fobann mit ^etfdC) unb ^ncbridE) i^auffmann, ben öoräüglid^en ßomponiften

feiner Sieber. Sßon Xonfeljcrn , bie nad§ 5Rörife'fd^en (S5ebid)ten griffen , finb

au^erbem ju nennen: S3ra|mS, ©d^umann, ^Jtobert ^ranj, 5Pauline S3iarbot=

©arcia, D. ©djerjer, 91. ö. öornftein, .^anS .^uber u. f. f.

^. manbelt anfänglidf) bie S3a!§n ber rein liebartigen ßt)rif, fpäter roenbet

er fidt) mit 33orliebc bem ®elegen!^citSgebidC)t, bem Reitern ©timmungSbilbe ju.

531e^r unb rm^x mad)t fid) ber @influ| ber 3lntife geltenb. i^üx bie ibt)llifd^c

5|3oefie ^eigt er eine 33egabung fonber ©leid^en. ©eine SOßelt ift bie beS Sfnnern,

fein Clement Siebreiä unb ©dt)önl§cit. /qux gläujenbe Sid£)ter, bort at)nungS=

botter S)ämmerfd)ein. S)eutfd)e iSfnnigfeit l§at er mit ber t)eitern f^orm ber

@ried£)en öerfdjmolaen. S)er competenteftc S5curtl)eiler bon ^lHörife'S Eigenart,

f^r. %f). 33ifd)er, fa^t feine 2lnfid^t über ben 2t)rifer ^Jl. in bie Söorte jufammen

:

„öon ber fc^toäbifdtien ©ruppe ber romantifd^en ©d^ute l)at er baS ^taiüe, oon
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bet norbbeutydien ba§ traum'^ait ^tiontaftifdie, öon bei- daffij(f)en 5ßerjtoeigung

unserer legten poetifd)en 35(üt^e ba§ rein menfd)ti(f)e , gtied^tfcf) ]d)'6m ©ejü^l

^ölberünä, Don ®oet^e bte plafttfd) eble ©eelenmalerei in bei* Sd)i(berun9 tieier

(5mpftnbun9§fäm:pie". ®en fd^lid)t naiüen 3:on be§ iÖolfättebe§ fd^lug nur

©oef^e an, wie er. Sieber wie „^IgneS", „S)a§ öerlaffene ^dgbtein", „Sin

©tünbtein mo^ dot 3:09", „©d^ön SHo^traut", „Sioei Öieöi^cn", „©olbaten«

braut", „Sie f(i)limme ®rett)", „®er Partner", „Sfung 23oIfer", „®u§d)eni

SSogel" u. f. to. finb tief au§ bem ftarften 3Sorn ber 5öotfgfee(e gejd^öpit.

®oet^c'fd§ gebadet finb „^a§ Sägertieb", „@r ifts", „Um 9Jlitternadt)t", „^n

ber 3^rüf)e", „Sin eine 2leol§t)arfe", mit ber ^inrei^enben mufifalifd^en ^IRalerci

(nun öon SSrat)ni§ componirt). 2öel(^ ein Seggen aie^t [ic^ butd) bie 3Jbt)aen=

poefte unfer§ S)ic£)ter§! 3öet(i)e milbe ^eiterfeit üegt über bem rounberliebti(i)en

„2;t)urm'^at)n" (urfprüngUd) in einer mürttembergifdien .^ird)enäeitung erfcfiienen)

ausgebreitet, ober über ben ©tüdcn — man brau(i)t fie nur ju nennen —
„SSefud) in ber .f?art^au|e", „SGÖatbib^üe", „Sänbüc^e ^ur^meit", „JpermippuS",

„Slc^, nur einmal noc£) im ßeben", magren 2öunbertt)er!en bec ^oefte! S3einal)e

unerreicht [tet)t ^. ba, wo e§ ftd) um ©arftettung be§ Äomiiii)=®c^alt^atten

l)anbelt. Sein §umor ift Blofe ein läc^elnber, nie berle^enber. ®te Sejer

^örife'S werben gtei($ an ben „©ii^ern Wann" benfen, jeneä biebere llnget^üm

mit bem gräuli(i)en 33orften"^aupt unb ben unenblt($en Stiefeln. ©ucEetbor[t'§ 2:£)un

ift lauter ^lict)t§ unb Pott f^öric^ter (övillen ; ab unb ju tritt er einen Weilenseiger

um, ober ^ur 2Binter§jeit ftrecEt er fic^ nac^ feiner ganzen Sänge in§ befd^neite 33tadf)=

felb unb ergoßt fid), wenn er aufgeftanben, an feinem konterfei mit bergerf(^üttern=

bem 2adt)en. 2)a befuc^t i^n einft, wie er eben in feiner -!pö^le ben 5ra^ Per=

baut, Solegrin, ber ©pa^madier ber feiigen (Bötter unb entbietet i^m mit f(^el=

mifd^em ©ruft, inbem er fid^ auf bem ©tiefelabfa^ be§ ?ftut)enben nieberlä^t —
5[Rori| öon @dt)Winb l)at bie töftli(^e (Scene im Silb feftget)alten — ben @ru^

ber <g)immlifd^en, Weld£)e ben ©id^ern jum Se'^rer ber 5ftenfd)^eit beftimmt l)ätten.

S)enn bamal§, als ©uctelborft nodE) ungeboren im ©dt)oB ber fteinernen .^röte

gefd^tafen, l)ätten bie (Sötter il)n mit l)o^en ®efid)ten gefegnet unb il)m gezeigt,

wie 2lüe§ in ber ©d^öpfung geworben unb nocE) werben fotte. S)icfe§ ben

fdtjWeigfamcn |)elben unb 2Beifen ber Unterwelt äu öerfünben, fei ber {)e§re 3Se=

ruf be§ fidlem Wanne§; aber umfonft l)ätten bie Un[terblid£)en big je^t feiner

gedarrt. S)er ©id^ere fte'^t wie öom S)onner gerülirt, enblid^ l)ebt er halblaut

ju brummen, bann gottlo§ ^u fluc£)en an. Slber er glaubt ben ,g)immlifd^en

ni(i)t trogen ju foEen unb ge{)t fdtiwi^enb an fein 3Ber!. @rft mu^ er ein ißud)

l)aben, bie wunbcrfamen ©ebanfen, weld^e au§ ben ruhigen Kammern ,feine§

^et)irn§ jum Sßorfc^ein fommen , auf^ufd^reiben. ^n ber Wonbnad^t [teigt er

nad^ bem nädtiften S)orfc l)inunter, t)ebt ein ®u^enb ©d^eunentl)ore au§ ben

Slngetn unb binbet fie mit ©tridfen jufammen. 3ll§ elegante (Sinbanbbedfe

bienen bie ftattltd£)en rotl)bematten !It)or[lügel au§ ber ©dt)eune bes ©d^utjen.

9lun fommt ber (Seift über i^n, er legt ftd^ öor ba§ offene 33ud^ niebcr unb

l^olt mit mäd^tiger ^ol)le au§ p ©trid)en, grab wie frumm unb in unnad^fag=

baren ©prad)en. (änbtic^ erfolgt ba§ ^^^unctum, reid£)lid^ gro^ wie ein ^inb8=

fopf; bann erl)ebt er fid) unb ftärft fidt) mit bebeutenber Wal^ljeit. (Sr

reift auf einfamen ^]^faben nad^ ber Unterwelt, wiutt ben erft töbtüdE) er=

fdfirodEenen ©chatten t)eran, lel)nt fein mädt)tige§ Wanufcript gegen einen ^ügcl,

räuspert fid^ unter praffelnbem @d^o unb beginnt al§bann feinen erhabenen 2Jor=

trag über @ntftel)ung ber äßelten. 3lber ©atan, ba§ fc^war^e gel)örnte ©d^eu=

fal, t)at fid) t)inter ben unöcrbroffencn ©predt)er gefd^lid^en, fdt)neibet (Sefidt)ter,

fd£)lägt Purzelbäume unb rei^t baS publicum ju beftänbigem ßad)i'n; jener, in

würbiger 9tu^e öerf)arrenb, ftellt fidt), al8 ob er nid^tS bemcrlte unb bocirt weiter.
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@nbüc£), at§ eö ber 3:eu|et gar p bunt treibt unb feinen ©cfiroeij bein Siebner

in bie %a]ä)e fc^iebt , aU ob it)n fröre , ba greift ber ©i(i)ere rut)ig rüdroärtS

unb rei^t bem 33öfen ben Sd^roau,^ bi§ pr SBur^el au§ unb, inbem er ben el^r=

furd^tSöotten ©eelen finnenö ba§ Objcct Oori)äÜ, öerfünbet er prüpt)etifd) : brei=

mal toerbe ber fidlere "Dltann bem S^eufel ben ©diroanä au§raufcn, neu jroar

fproffe fclbiger ^erüor, gerat^e aber immer für^er, bi§ enbtid^ bem Söfen iJlut^

unb ©tärfe Derget)en unb er öon Sitten Deiac^tet roerbe ; bann fomme ein großer

gefttog für ©rbe- unb |)ötte. ©o fpridjt Sucfelborft , legt ben ©c^roeif alS

3eid)en in 'ba^ Suc^, f(i)mettert ben S)ecEet ju unb ^ie^t ab unter uncrmeBli(^em

SBeifattftatfi^en unb freubigem Slufrul^r. Üolegrin aber ber ba§ gan^e Spectafet

l)eimlicl) mit angcfel)n, in C^eftalt ber ßicabe fid^ auf bem ^^eig einer fc^marsen

äBeibe miegenb
,

fcl)tt)ang fid) empor ^u ben ©Ottern, „i^nen treulid§ ^u melben

bie 2:i)aten be§ fidjeren 5Jianne§ unb bag 'l)immlifd)e ^af)l mit füfeem 6elä(^ter

äu iDÜr,ien." — ^ie^er gel)ört ferner ber nidl)t genug ju preifenbe graciöfe

©c^nacf „2BaIbptage", feiner „'2ln meinen 9}ctter" (unter ber „Sommermefte"

ftecft ein geliebter trüber), „3ln 8onguö' (abermale auf einen SBvuber ge^enb),

„g)äu§ti(^e ©cene", „2ln ^^^^itomele", „5tbfd)ieb" iz. — S)e§ 2)id)terö 'Jieigung

Qti)t md)t blo^ ba^in, ba§ Unbebeutenbc ^u bef eelen; eö finben fict) in ber

©ammlung auä) bie beften (Sr^eugniffe l)0^en ©tilg, ^an erinnere fic^ an ®e=

bid^te mie: „^iln einem :Jöintermorgen", „33efu(^ in Urad)", „^3lein Sflufe",

»@efang ju ^meien in ber ^Jlad^t", „ ©antäte bei (5ntt)üttung ber ©tatue

©d^itter'S", „ßrinna an ©appl^o" u. f. ro. ©elten ift bei einem 2)id)ter t>a^

gebiegene @olb fo mit Jpdnben ,5U greifen, mie bei ^JJl. ©eine menigen 5Sat=

laben befingen feine gegebenen ©toffe, alleS ift ©piet ber ^^^antafie, meld)e am
liebften bie (Sebiete be§ 'OJl^t^ifd^en , ''}Jlarc^ent)aften ftreift. ©o „S)ie traurige

.Krönung", „®ie ©c£)iffer= unb ^ijenmärdien, „Sie ©elfter am :)Jlummelfee",

ber feltfame „^euerreiter" ic. — ^ür baö 2)erbe, baö Uneble t)at biefe roei(^e,

feuf(f)e 3)id)terfeele feinen Ütaum. 2}on ber beliebten ^erriffen^eit ober ber

©etbftbefpiegelung feine Sl^nung. Senben^, öottenbS politifc^e roirb 'Jtietnanb

bei 9Ji. fud^en. ©age man aber beg'^alb nur nid^t, er fei fein ^Patriot geroefen

!

S)ie ©efd^ide feiner engern ^eimaf^, biefenigen ©eutfd^tanbi brangen tl)m eben

fo fe^r äu ^erjen al§ jebem anbern guten 35aterlanb§freunbe. 3)ie befte 2lnt=

tDort auf berarttge ©intoürfe improöifirte er im großen ^a{)re 1870: „3Sefd)ämt

l^at mein ©ebic^t gefc^miegen 33ei beinen Xt)aten, beinen ©iegen, Unb anbre, btc

barob mid^ fdlialten, -Ratten bcffer aud^ ben ^JJlunb gehalten". — ']}törite'ö ^^oefie

crl^ebt fid^ aud^ in ba§ religiöfe (Sebiet: fo bie innig ^arte Öegenbe öon „©t.

5Rid^ael'§ fyeber", fein fierrlic^eö Sl)arfreitagslieb : „O 2Bodl)e, ,Seugin t)eiliger

ißefdlimerbe", ober jeneg rüt)renbe: „2öo finb' id^ Jroft?", ba§ Sign e§ im „^JJlaler

9iolten" fingt. '^Steine Silberfprad^e, in ber er eble§ 'Dia^ gel^alten, ift öon

auSgemäljlter ©d^önf)eit: bie t)olbe 'Jiac^t ge'^t mit leifem dritte auf f(f)tt)ar,^em

©ammet, mie ein ©ewebe jucEt mandimol bie 8uft, ba^raifdl)en '^ört man Söne

Pon feiigen geeen , bie im blauen ©aal pm ©pf)ärenflang filberne ©pinbeln

l^in unb roieber bre^en; bie l)eilige Dlac^t, gebüdt auf i'^re .^arfe. ftö^t träumenb mit

bem ginger an bie ©aiten ; bie '^^urpurlippe be§ SageS, bie gef(^loffen lag, t)audf)t

l^albgcöffnet fü^e 3ltt|emäüge; be§ "-DlorgenS frü'^ gtänjet ein .£)al)nenfd^rei empor

;

au§ bem ©ebüfdl) trieft ^Jtadl)tigaUfd^lag wie ^onig burd) baö ©ejtneig unb

fprü^t mie g^euer jacEige 2öne; fein ^n^ roebt in golben grüner BroeiQe 2)äm=

merung bie ©linnerung alter unnennbarer Sage; bie bonnernben l^taffcn be§

gtl)einfan§ finb i^m Dtoffe ber ©ijtter, bie, eine§ über bem StüdEen be§ anbern,

lierunterftürmen unb filberne 5]läf)nen umljerftreuen; an ber rofigen ^4^forte be§

^arabieje^ teljut 2Bad)e l)altenb, ^ettgelodft, ein @nget, l^ingefenft ein träumenb

€)i)x ben em'gen ^Iftelobicn, bie im Sfnnern finb u. f. w. — UnPeröffentlii^t

finb eine ^enge retjenber ©etegenl^ett8= unb ^auSberälein, versiculi familiäres,
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tüte er fie nannte. Sine fd)öne ungebi'utfte ©ttD))t)C mag biejen tutjen ßel6enS=

abxi% ]ä\mMtn : „®e§ ^errlic^en, toomit bie öoHe Söelt Un§ überbrängt, ftc^

niä(i)tig ju eitoetiren , Unb Suft unb ßeib , tootin er ftc^ gejättt, ^n tau|enb

^er^en blcibenb ju öetflären, 6rglüt)t ber Sänger fd)tDärmenb im @ebid)t ^Jleift

ol^ne S)anf, jum minbften fütjlt er§ nid)t".

1839 beröffenttidite 5!Ji. eine Sammlung er^äl^lenber unb bramatifd)er S>i(^=

tungen al§ „3fti§", Stlteg unb 5teue§ bringcnb, fo ben „S(^a^", „S)ie 9(iegen=

brüber", „2)er Ie|te ^önig öon Orpitb", „ßucte ©etmerotf)" (jrfion 1834 in

ber „Urania" mitgett)cilt), unb „S)er SSauer unb fein ©oI)n". Sucie ©elmerof^

ift eine ))ft)d§ologifct) fein angelegte ^lobeUe unb ba§ Wäx<i)en „S)er SSauer unb

fein @ot)n" gel)ört ju ben beften feiner Gattung. (®ie brei (5rää!§lungen au§

ber „;3ri§" tourben 1856, um ba§ Kardien „S)ie .^anb ber ^ejerte" üermel^rt,

als „33ier ©rääl^lungen" toieber abgebru«it). 1840 erfcf)ien ba§ erfte unb einäige

aSdnbdien „Slaffifd^e SBlumenlefe. Sine 3lu§n)al)l öon <^t)mnen, Oben, Siebern,

Plegien, ^bt)tten, (Snomen unb (5|)igrammen". 9Jl. bebtente fid^ bei biefer 2ln=

tl^ologie jumeift ber bereits t)orl)anbcnen alten guten Uebertragungen, manches
würbe in einanber öerarbeitet, ergänzt unb neu überfeljt. 9lu§ eben biefer S3e=

fd^äftigung mit ben 2llten ift 1855 eine gemeinfc^aftlic^ mit griebrid) ^Jlotter

unternommene Ueberfe^ung ber i^btjHen be§ Slieotrit, SSion unb 3Jlofij^o§, unb
1864 eine üleöifion unb ©rgänjung Don S)egen'§ Ueberfe^ung be§ 3lnafreon f)tx=

üorgegangen. 1844 beforgte 5R. bie «Verausgabe ber @ebid)te feines längft ge=

ftranbeten SugenbfreunbeS äöaiblinger.

1843 legte W.. feine ßteöerfuläbadier SteEe gauj nieber. S)aS geiftlic^e

Slmt entf^rad) feiner innerften 5fleigung nidit, obtool)l fein ®emüt^ auf tiefreli=

giöfem (Srunbe ru^te. ©eit langem t)attc er fid^ in ^olge lüieber^olt auftre=

tenben ÄräntelnS genöf^igt gefeiten, fid^ bur(^ einen 33icar bertreten ^u laffen.

SBaS er l)ier in bem trauten Sleberfuläbad^ unb too^l aud^ nod^ fpäter attju

fe^r liebte, toar bie -Ipingabe an bie Sefi^aulid^feit, an einen Ijoetifdjen QuietiS=

muS, toeld^er aud^ feine ^robuction quantitatib beeinträd^tigte. Quaütatib ^at

5!Jl. genug gefd^rieben, maS unbergänglidt) fort beftel)en mirb. S)a§ näd^fte .Valb=

iaijx öerbrad^te er mit ber treuen 6dt)tDefter bei bem S^reunbe ,g)artlaub in 3Ber=

mutl^Sl^aufen , fiebelte bann nad) ©c^U)äbifd£)=.VaE unb 1845 nadf) 5}lergentl)eim

über, too er frülier fd)on baS SSob gebrandet ^atte. Um biefe 3eit (1846) !am er

audf) wieber einmal einige ©d^ritte über fein (Sd^toabenlanb l^inauS; toäfirenb eines

(Sommeraufentl)ülteS lernte er ben SBregenjer äöalb unb bie näc^ftgelegenen

©d^meijertantone tennen, S)amalS entftanb feine „3^bt)tte öom 58obenfee, ober

t^ifd)er ^JJlartin unb bie ©lodenbiebe. ^n fieben ©efdngen" (1846), 5lamentlid^

auf ^atoh ©rimmS Sßeranlaffung tourbe i^m für bie anmut^ige S)id£)tung ber

SLiebgepreiS ^ugefprodien. S)iefclbe leibet freilid) abermals an einem 6ombo=
fitionSgebredE)en , toeldieS bie ©inl^eit ber .^anblung ftört. 6S Werben nämlidt)

äWei öerfd^iebene ßrjätilungen in einanber gefd^oben. 3lm @eftabe beS ©eeS \U^t

eine uralte, berfallene ilapette. ©er luftige f^ifdfier IRartin erjälilt einft bem
©d^neiber äöenbel, weld^er in ber '^atjt mit .^eumad^en befd^äftigt ift, bie ©agc
öon ber munberbaren ©lodfe, bie — maS !ein 5Jtenf(^ al)nt — noc^ broben im
©ebälf beS fd^lanfen St^ürmd^cnS l)ange. SBenbel lö^t ftd^ betl§5ren unb mad^t

fid^ näd£)tlid)er äöeile baran, biefelbe ju fte'^len, finbet aber ftatt il^rer im
©locfenftu^le einen ungeheuren breifpi^igen .t)ut, ben SluSWurf feines ®efdE)ledt)te8,

am ©tridtein baumeln. Unterbeffen ift ber muf^wittige i^ifd^er, bon weld)em ber

gilj l)inaufgcfd)afft Werben, bem ©lodenbicbe nadE)gefd)lid^en unb fpielt bem @r=

tappten auf ber Klarinette bie alte 3öeife öor: „äöaS gleid^ct unS ©d£)neibern

an SGßi^en unb ßiflen". ^IRitten in biefen l)armlofen ©d£)Wanf greift nun ein

jweiter, glei(^ umfangreict)er , nid^t blo^ epifobifd^ beljanbetter ein; eS ift eine
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iSugenberinnerung be§ (5ii(i)et§ Martin, toeld^er etnft, um einen f^reunb ju xixäitn,

bem bie 33raut untieu gerooiben, ber anbertoeitig 53ei-mä^(ten in bcv .§0(f)5eit§=

nad^t ben SBagen mit ber ?luifteuer auf eine einfome SBalbmiefc Tratte fügten

loffen; bort rtar üon ben lofen ©eleÜen ber §au§rat^ ©tücE um ©tücf Qu§ge=

laben, au^gefteEt ober an 33äume geengt unb ein toller S3rautf(^mau§ öeran=

ftaltet ttjorben. ^m Uebrigen ]pxütjt hü§ (Sebirfit tion UeÖenäloürbiger (5d)alf=

!§ajtigfeit, SlHeg otfimtt irifd^e ©eetuft unb ba§ Sanbfd^aftebilb i[t be^aubernb

tüie ein „i§er6[tfräftiger" (Septembermorgen am |(i)lDäbifd)en ^Hleere.

1851 erfjielt 5R. einen 'Huf an ba§ Äatt^arinenftift in (Stuttgart, um bort

at§ „^^^fleger toeiblictier ^ugenb" toöd^entlirf) eine Stunbe über beutfrf)e ßitteratur

äu lejen. gugteic!^ ging ber (Siebenunböierjigiä^rige- mit ber ''IJtergentf)eimer

i5freunbin 3!Jlargaretl^a Speetf) feine 6^e ein, au§ weld^er jWei Xöc^ter entfproffen

ftnb. %ü\ ba§ ßefjramt berjic^tete er pm großen ©ii)merje feiner ''Dtäbd)en

1866 in golge eineg ^al§teiben§.

3ßei^na(|t 1852 brai^te fein ^JJtärc^en „®a§ Stuttgarter -g)u^e(männtein",

ein mit ^^ISoefie unb golbenem -ipumor burct)trän!te§ ©ebilbe tion unberg(eicE)tic^er

3lnmut^, aufgebaut auf ben @runb fd)tt)äbifii)er 2;rabittonen unb örtlicher ^öräuct)e.

3Iuf ber einen Seite bie ©efc^icEite öon bem broltigen 5pec§fc§roi^er, genannt

2;rö[ter, mit feinen jraei '^aar ©tüdgfd^u^en unb bem .^^u^elbrot, S)inge, metct)e

an ben öeiben ßiebeäteuten , bem Sc£)ufterfe|)p unb ber 33rone .i?iberten erprobt

Werben; auf ber anbern bie au§ eitel S)uft unb ^oefie gettjobene ©eftalt ber

frf)önen ßau, tneld^e, im SSlautopf, einem fe^r !§errlic^en Duell f)inter bem
Utofter Staubeuren Ujeilenb, fünf 5Jtal öon ^er^en lachen fotlte, um bie ®nn[t

i^reg grämlichen @ema"^t§, eine§ S)onaunije§, loieber ^u getoinnen, rt)a§ i^r auä)

f(|lie^l{i$ mit ;^ilfe ber wacfern ^ewo'^ner be§ 5tonnen^ofe§ gelingt — all' ba§

ift 3U einem einheitlich geftalteten Sagenbilb öon munbeibarer Sd^ön^eit öer=

fc^mol^en, auf ba§ ber milbe ^umor be§ S)id)ter§ \\<i) am öoUften ergoffen l^at.

S)ie fö[tlicC)e fc^toäbifdie @prac|färbung öerleitit bem „Jpu^elmännlein" bie ?ia=

turfrifd^e ber S)ialectbid£)tung.

35a§ :3o^r 1856 förberte jeneS SfUtüel beutfd^er (grjä^tunggfunft „^JJloaart

auf ber Steife nad^ $rag" ^u Xage. S)ie ipanblung ober beffer bie Situation

ift bie einfac^fte. @in fur^er @lücE§tag au§ bem Seben be§ unfterblidl)en DJteifterS,

toelc^em, al§ er auf ber f^fa'^rt nadt) 5]3rag jur erften Stuffüljrung be§ „'Bon

^uan" begriffen ift, ein anmutl§ige§ gteifeabenteuer auflöst, ba§ — 3llle§ ift

freie (Srfinbung be§ S)i(i)ter§ — nad) fur^er ißerrcidetung bie fdfiönfte 25fung

finbet; ber liebenSluürbige ^JJlaeftro üerbirbt — mit ^ermann ^nx^ ^u reben —
in finblid)er Unbemu^t^eit einer eblen S^amilie eine Ueberrafd^ung, um berfelben

eine boppett freubige ^u bereiten, ^uf ben fetten ßebenStag tüicft bie 3ll)nung

eines frühen 2;obe§ am (Sd£)luffe i^ren' fdtitoermüt^igen (Sd)atten. S^eobor ©torm
^örte bei feinem 33efud£) in (Stuttgart im/Jluguft 1855 ben S)id£)ter fein chen

fertig getüorbeneä äöer! felbft öorlefen. 6r erjülilt aud^, mie i^n bamalä ^.
an tit Söiege be§ fd^lafenben 2öd^terlein§ fülirte unb, auf aloet Stotlifel^ld^en

beutenb, bie im 33auer üor bem i^eufter ftanben, meinte: „9(tidC)tige ®olb= unb

©ilberfäbe jielie fte t|erau§; fte finge fo leife, fie tüoHe Wi j?inb nit raecEe".

DtadE) ber te^tgenannten ^loöeÖe finb au^er einigen @ebi(^ten feine @r5eug=

niffe me^r öon ^Jtörife'§ ^Jtufe an bie Deffentlid^leit getreten.

S)ie legten ^a^re feinet Sebeni brad)te ber 2)id)ter t^eilS in Stuttgart

unb ^türtingen ^u, f^eilg in länblic^er ^Ibgefd^tebenljeit ju SorcE) unb 93eben=

'Raufen. S)er traute 0^anülien= unb ^^reunbeifreiS war bie Quelle feiner reinften

fjreuben. 3lm liebften öertiefte er fid) in Äunftgegenftänbe unb fud^te felber bie

äierlid£)ften Söerfe biefer 3trt lierborjubringen, ober er lebte in ftillem ^iJerfe^r

aiEgem. beutfcöe SioaraDfite. XXII. 17
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mit ben au§erlüät)lte[ten ©eiftern ber ^Jtenfc^t)eit unb jpann feine träume. @r

toar finniger ^anbfc^riftenfammler : öon @oi'tt)e befa^ er bie finblid^en ©(^üler=

arbeiten, xoddjt ^exmann .^ut^ im „^Jlorgenblatt" öeröffentlict)t f)at, öon

(&(i)iller u. a. ein Statt ©tubien jum „aCßil^elm ZtU", baneben 5Jian(f)e§ öon

.^ölbertin unb anberen. ^mmer toat)rt)a|t, einfad), ungefuc^t, befd^etben, öon

lauterfter ©Ute, liebenSmürbig, geiftbott, befa^ 5R. bie munberbate ^abi, alle§

mit bem ©lan^ ber ^oefie ^u üerfären. @r bejauberte bamit jeben, ber in feine

9tä'^e trat, ©ein ^umor, feine Saune rut)te unöerrücEt auf bicfem ©runbe.

äöie atte Schwaben mar er ein unerfct)b^3fli(^er 9lnecbotenmann.

5tn äu|ein 2lu§^eid§nungen unb 6^ren fet)lte e§ i^m niii)t. 3)ie Uniöerfität

2:übingen üerliet) it)m 1852 ben S)octorgrab „für feine öorjüglic^en 25erbienfte

um bie frf)toäbif(i)e S)id)t!unft" ; er mar Sut)aber be§ bairif^en ^ajimilian=

orbenS, ber nad^ feinem 2;obe auf ^^liemanb SBürbigeren al§ auf (Sottfrieb .fetter

überge'den tonnte; ^et)fe mibmete it)m feine „SSraut öon 6t)pern", ^ori^ öon

©(^minb unb @ugen ^leureut^er erfreuten it)n mit i'^ren genialen ^üuftrationen.

S5on treuer i^üi^forge bi§ 3um legten 9lugenblic£ umgeben, ift 5}t. am 4.

;3funi 1875 in (Stuttgart geftorben. gr. SSifc^er rief bem t^euren ^onne smei

Sage nac£)l^er über ber offenen ©ruft fein fdt)öne§ Sebemo^l nad). äöil^elm

9iöfd) l^at bie freunblid^ milben 3üge be§ öerflärten @änger§ in ber fdiönen

SSüfte unübertrefflich toieb ergegeben.

ebuarb 5Jlöri!e'§ gefammelte Schriften, Stuttgart, @. ^. ©öfd^cn'fc^e 3}er=

tag§f)anblung 1878; griebrid^ X^eobor 5öif(f)er in ben fritifc^en ©ängen,

Sb. II, 216 ff., bie ©rabtebc beffelben bei ^r. ^flotter, gbuarb ^Jlörife. @in

SSettrag m feiner 6f)arafterifti{ al§ 9Jlenfd) unb S)i(i)ter, 1875; 33ifd^er'§

9lebe bei ber ßintoeitjung be§ 5}^örife=S)enfmal§ in ber ©rf)mäbifc^en ^roni!

öom 6. 3uni 1880, ^x. 133; beibe hieben toieber^oU in 2llte§ unb 91eue§ I,

175; 2)aöib gr. Strauß in bem 5luffa^ über ßubmig ,Sauer, (1847) in ben

üeinen ©diriften; bie SSriefe in Submig S3auer'§ Sd)riften, 1847; ©uftaö

^ä:}rüab'^ Meine profaifd)e ©d^riften, 1882, 8. 213-36; SS. ©ugler in 6^r^=

fanber§ altg. muftfalifd^er Leitung, 1875, 9tr. 43—44; SSIa^e in ber Revue

des deux mondes, 1845; <^e^fe in ber Einleitung ju ben gefammelten äöerfen

öon |)ermann ^urj; ^. ®. ©ünf^ert in 35irlinger'§ SUemannia, III, <B. 198

bi§ 205; ^, ^Fca^er, ßubmig U'^tanb, feine §reunbe unb 3eitgenoffen, II,

©. 173 ff.; emit ^ul) , @buarb WöüU. ©in ©ebentblatt, 1875 (©eparat=

abbrud au§ 9ir. 134 unb 135 ber äöiener ^benb|3oft); 2;'^. ©torm, meine

Erinnerungen an ßbuarb 5!Jlörife, (1876), in ben gef. ©c^riften, XIV, 141

bis 173; 2f)eobalb 3iegler in ben ©tubien u. ©tubien!öpfen, 1877, ©. 271

bi§ 304; ^refeuiuS in ben ©renäboten, 1879; äö. Sang im bleuen Steid^,

1875, gir. 26; ^uliu§ ^laiber, Sbuarb ^örife, 3mei S5orträge über il^n,

1876 unb in ber Einleitung ju ben gefammelten ©dliriften; Dr. ,g)ermann

gifc^er, Ebuarb ^mörife. (Sin Seben§bilb be§ ®ic^ter§, 1881; berfelbe,

^ugt'ubbricfe (Sbuarb ^JJlörife'ä an Söil^clm SQöatblinger in ber bleuen 3ürd^er

Leitung, 1883, m-. 132, 134, 136; SBaec^tolb in ber beutfd^en 9lunbfd)au,

XI, ©. 269-84, 1884 (barin bie autobiograpt)if(^e ©üäje); berfelbe, SSrief^

med)fel 3tt)ifd)en .g)ermann .^urj unb Ebuarb 'JJiörife, 1885; ^ßreffel, baS

^45farrJ)au§ in ßleöerful^bad), 1885. ^afob 53aed£)tolb.

9J?örifotcr: ^0% Äafpar ^}}t., fd^itüei^erifd^cr ©efd^id)t§forfc£)er unb Sitte=

xaturfenner, geb. am 11. Dctober 1799 au grauenfelb, f am 17. Dctober 1877

in Üttcöbadf) (bei 3üi-'id^)- — 3luS befd)eibenen SScrl^ältniffen tieröorgegangen,

unb buTcl) bie t)eimifc^en ©deuten menig geförbert, !am ^. nad^ 3üi-'i(^' meld^em

er fein ganjeS Seben ()inburdf) banfbarc Sln"l)änglid^!eit mibmete. 2öäl§renb

^Pupifofer (f. b. 2lrt.) f^on 1815 feine ©tubien ba begonnen, fe|ten ^. unb
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ein anberer berühmt getoorbcner 2:^urgauei;, Sotn^aufer fSb. III, ©. 175),

1817 itjxt 'Dtatnen in ba§ alte Album in Schola Tiguriua Studentiura. Unter

ben ßet)i;ern ragte ber ^^^iCoIoge Dreüi (f. b. Slrt.) '^eröor. 3la^ einem

Jurten 9lufentf)alte in '^rtri§ feierte ber junge jltieotoge in bie ^"pcimat'^ jurüd,

mu^te nun aber {)ier, gegen feine anfängliche Steigung, in ben ©(^ulbienft ein=

treten. S)o(^ ftieg er bavin öon 1822 ju ^öl^eren f^unctionen empor unb rourbe

1831, al§ bte ^^i^auenfelber ©c^ute in einer für ben it^urgau muftergüttig ge=

toorbenen SBeife umgeftaltet tourbe, 9iector aller ©deuten be§ ©täbtc^enä. 3lt§

unter S5ornf)aufer'§ ßeitung ber Danton 2;t)urgau öor allen anberen fc^roei^e»

xifrfien ©taat§roefen 1830 fidj ^]otitifd^ umgeftaltete
,

gel^örte Tl. nac^ feiner

xut)igen milben ^Jlrt einer conferOatiüeren Sluffaffung an, bie er aucf) burcf) S3ett)ei=

ligung an ber ütebaction ber „2^urgauer 3eitung" 3um 2lu§brudEe brachte; boct) toar

er, toie feine fortgefe^te J^ätigfeit auf bem ^oben ber ©cmeinnü^igfeit, ber

SSerbefferung be§ ©(i)nttt)efen§ — '^Jl. üoran betonte ftet§ öon neuem bie 'Dlott)=

tüenbigfeit ber ©rilnbung einer .^antonSfd^ute — bemie§, jebem befonnenen 5ort=

f(^ritte geneigt, ©eine anregenbe ßef)r!raft blieb aber ber enblict) in ha^ Seben

tretenben Isolieren 3lnftalt nic^t erl)alten; fonbern frf)on 1851 t)atte bie ^ir(i)=

gemeinbe ©ottlieben W. aU ifiren ^^^farrer berufen unb bamit bem S^eologen

ben erft)ünfct)ten geiftli(i)en 2öirfung§frei§ eröffnet. 21I§ 5Jlitgtieb ber ©t)nobe

l^attc er ^mar f{i)on längft an ben organifatorifc^en ?lrbetten auf bem SSoben

erfprie^ti(i)ften 2lntt)eil genommen; aber nun erft fonnte er fotool al§ ©eelforger,

al§ in ber ©tettung eine§ S)ecan§ feine§ SopitelS fid^ unmittelbar bet^ätigen.

1869 legte er fein ^^farramt nicber, um nati) 2öintert§ur, ber ^eimati feiner

©attin überäufiebetn. ©eine testen Seben§jat)re öerbrad)te er in 3üi-'i(^^ tootjin

il^n bie reirfieren titterarifcl)en ^ütfamittel fotuo'^t, at§ ber bort it)n ertoartenbe

^rci§ bon greunben unb f^ai^genoffen gebogen t)atten. S)enn inSbefonbere in

feinen leisten 2ebcn§iat)ren entmicEelte 'OJL eine rei(i)e ütterarifd^e 2;l)ätig!eit. —
3iDar fif)on mätjrenb be§ arbeit§ti ollen 2Birfen§ al§ ©diulmann ^atte er bie

3eit gefunben, an ber ©ammtung: „®ie ©(^roei^ in i!§ren Ütitterburgen unb

33ergfcl)töffern" fic^ p betl^eitigen, für bie fantonale (Sefellfd^aft jur Seförbcrung

be§ @uten unb @emeinnü^igen einige 5'leuia"§r§blätter ^u fc£)rciben, befonberS aber

1842 im gleid^en 2luftrage bem 1841 öerftorbenen Sanbammann 2lnbertDert ein

biograp^ifdieä S)enfmal ,]u fe^m: gerabe ber Umftanb, ba| ber reformirte 2;|eologc

ba§ Seben be§ fat^olifd^en, um bie erften ©tabien ftaatlid)er ßntmidtung be§

Äanton§ X^urgau feit 1798 oielöerbienten ©taat§manne§ fd)ilberte, mar ein iBemei§

für bie Unparteili(^feit be§ an einem paritätifd)en Orte mirfenben ©ii)ulrector§.

S3efonber§ bead^tenStoert^ ift bie 1838 erf(i)ienene ;örod^üre: „S)ic fi^meijerifdEie

5Jtunbart im iBer^ältni^ jur ^o(f)beutf(i)?n ©(i)riftfpracl)e au§ bem @efidf|t§puntte

ber Sanbegbefc^affen'^eit, ber ©pra(^e, be§ Untcrri(^te§, ber Otationalitdt unb ber

Sitteratur", ba in berfelben mi^günftige, miffenfc^aftüd^ unbered^tigte 3}orurtt)eile

jurüdEgeroiefen, Anregungen, meldte feit^er rei(i)e ^rud^t trugen, geboten mürben.

S)od£) fein .g)aubtaugenmerf toanbte nun 3Jl. längere 3^it bem 18. 3^a^rt)unbert

3u, ber 3eit, „tüo e§ ber ©d^roeij, ungeadl)tet i^rer met)rfad^ erfd^roerenben '^er=

l)ättniffe, öergönnt mar, fo bebeutenb in ba§ (SeifteSleben unb bie !3iteratur

S)eutfd§lanb8 einjugreifen". ©(^on bie Sßorläufer: „.ßlopftodE in ^üxiii) im 3^.

1750—1751" (1851) unb „C'einvic^ '^Peftalojji unb 5lnna ©d)ult^e§" (im 3ür=

d^er jCafd^enbudE) öon 1859) bemiefen bie öor^ügtirfie Sefä^igung bc§ SßerfafferS

für fold^e titterargef(i)id^tlid^e ©tubien, unb ba§ umfaffenbe SBerf: „'Sie fdf)tt)ei,^e=

xifd^e Literatur be§ ac^t^e^nten M^^^unbertä" (1861), mit meinem bie 3lr=

beiten ^Dtbriforer'g für ben S5erlag ©at. 'gix^eV^ anfangen, f(^uf bem befd^ei=

benen Sanbpfarrer einen meitt)in gead^teten "Jiamen. Stber au^erbem fiatte fid^

9Jt. auc^, fd^on 1819 at§ ©tubent in 3üric^, bei 91nlafe ber ©äcularfeier ber

17*
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gieformation, öorgenommen, ber ®efc£)id)te bei; SlejotmationSe^oc^e feinen glei|

3U fd)cn!en; öon |ement Di)eim, bem gefctjä^ten Apiftorifer Äiidi^oier (f. ^b. XVI,

@. 11), eri)ielt ei; ternere Slufmuntevung nac£) biejer ©eite, unb nad) beffen iTobe

tagen grofee ^Jlateiialienjammlungen oor. ©o erjdiien — nad) einem bie

ganje tixd)liä)t 6ntU)ic£Iung bc'^anbelnben, h-effli(^ populären 33oiläufet : „Q3itber

au§ bem !it«^aä)en SeBen ber <Bd^totif (1864) — 1867 unb 1869 in äroei

2:^eUen bie gegenwärtig umiafjenbfte unb einbring(i(i)fte ^3lrötit über ben |(i)n3ei=

3eri|(^en 9telormator: „Utric^ ^toingli, na(^ ben urfunblic^en Duetten". Qui
(Sefc^ic^te bc§ 17. i^a^i'^unberU folgten ^ernad^ 1874 unb 1876: „^.

^. SBreitinger unb 3üric^: ein SulturBilb au§ ber 3"t be§ brt:i|igiä^rigen

Krieges.", formal root bie abgerunbetfte aller fd)riftfteHeri|c^en Seiftungen Wöxi^

fofer'g unb: „Öefc^id^te ber cbangelifd^en 5Iüd)tlinge in ber ©dEitDeta". S)a§ le|t=

genannte 35ud) toibmete er „ber .g)0(i)fd)ule unb ber ©tabt 3ürid§ für bie beiben

@!§rengef(i)enfe ber p§i(ofopt)ifcf)en Soctorroürbe unb be§ S3ürgerrect)teä" ; oon

35ofet ^atte er bie ^^romotion äum S)octor ber it^eologie empfangen. Slber auc^

am geiftigen ßeben be§ §eimatl)fanton§ na^m er ftetö nodt) regen 9lnt!)eil, burc^

reict)e ©liienfungen an bie ^^rauenfelber ÄGntonöBibliott)e!, burd^ ^Beiträge für bie

S5erDffentlic£)ung bc§ SLliurgauifd^en f)iftorifd)en Sßereinä, ju beffen (SJrünbung ^JSl.

1858 al§ bamaliger ^räfibent ber fantonalen gemeinnü^igen ©tfettfiijaft '^aupt=

fä(^li(i)e 2Inregung gegeben {|atte: erft nad^ feinem 2;obe erfd^ien 'i>a noc^ 1878
— in ^eft XVIII. biefer „X^uvgauifi^en igeitiäge" — Oon ^Dl. ein origineller

fleiner 2luffa^: „3)ie legten Sage be§ ÄartJ^äufer ^Iofter§ ^ttingen". %n biefem

großen biograp'^ifc^en ©ammeltoerfe bet^eitigte er ficf) glei(f)fatt§ unb öcrfa|te

3. iß. bafür ben Slrtitel SSobmer. S)od§ au^erbem befdE)äftigte er fict) in ben

legten Saf)ren fe£)r eifrig mit einer ©d^itberung be§ £eben§ Sabatcr'§ unb l^atte

im rüi)rigften glciB fd()on gro^e 5Jlengen be§ fo toeitfdjidjtigen ^JJlaterialeg gefam=

mett, eine i^robe barauS aud) fd^on im 3Jläi3 1877 ber i^m wo^l befveunbeten

äürdierifd^en antiquarifc£)en ®efellf(^aft mitget^eilt: „Sabater im SSer^dUni^ p
®oett)e" (3urdt)er 2;afd)enbud§ , Oon 1878). S)a erfranfte ber (SreiS, ber feit

einer 1865 überlounbenen .^ranf^cit einer in fo ^o£)en ^a'^ven ben?unbern§mür=

bigen 'Äüftigfeit fidt) erfreut ICiatte, unb bie gro^e ©eit gebic£)ene ^Arbeit blieb

unOoEenbet. 2lufridl)ttge 23ere§rung ^atte ber ed^t religiöfe, mitbe unb meife

3Jlann, beffen feiner ®eift unb ausgebreitete^ äöiffen bei aEer 3lnfpruc^slofigfeit

immer Geltung geminnen mußten, audC) an feinem legten 3lufcnt^altgorte ge=

tDonnen.

33gl. yiefrologe ^:pupifofer'ä unb ©uläberger^ä in ber 2^t|urgauer S^ituns •

1877, 'ilx. 250, 256 (^Beilage), bom Serf.: 3lrt. über ^Jtörifofer'ä 3}erbicnfte

als ^iftorifer in ber ^fleucn ,3ü»-'i^er ^i^itung, ^Jlr. 496, Oon 3f. 55aect)tolb in

ber ^JlugSb. Slttgem. S^itung, 'Jh. 303 Beilage. ^JJlet)er Oon J?nonau.
9)?0CrUig: ^arl ^JJl. , t. l. f5';tbmarfd£)att= Lieutenant, tüirflid^er gel)eimer

9lat^, ^Ritter bc§ DrbenS ber Sifernen Ärone 11. Slaffe mit ber Äricgäbecoration,

glitter be§ £eopolborben§ mit ber Äricgsbecoration, ß^renbürger Oon ^.^ola unb

©örj, correfpoubirenbeS ÜJlitglieb bc§ gran!Uninftitut§ äur SSeförberung ber me=

c£)anifc^en fünfte unb äßiffenfd^aften unb ber "^iftorifd^cn (SefcEfd^aft ju

3i5afl)ington , orbentlid)e8 ^JJlitglieb be§ nicberöfterrei(i)if(i)en ÖJeraerbeOereinS,

tDurbe am 19. "iDlai 1810 ju 2Bien geboten unb ftarb audi) bort am 26. S)ec.

1870. @r war ber ältefte ©ol)n beS 1805 auS ber preufeifd£)en 3lltmart nac^

Söien übergefiebelten unb feit 1806 mit Iljerefia Ulrid) Oere^elidf)ten 3Sanb=

mad^erS ßJeorg Äarl SiR., weldtjer burrf) 33etbefferung ber ''IRüt)lftüt)le unb (5in=

fü^ruiig ber i3cicquarb=Sarton=^ijtafd)ine auf benfelben ic. fid) balb jum ange=

feljcnen gabrifljerrn auffdiroang. .^arl 'JJt. er'^ielt feine erftc ©r^ieljung im

clterlid^en .^aufe glcicl) feinem am 8. 5e'öi''uar 1818 geborenen Vorüber ^Älejanber,
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bcm fpäteren 3!)^inifteriat=Sau=3Ir(f)ibar unb aScgrünber ber qu§ 90 Stottern be«

ftel)enben, Don ^Paffau bi§ jum ßifernen Sl'Eiote reic^enben 3)onau!arte, toeld^e

auf ben SluSftetlungen ^u ßonbon unb ^patiS prämiirt tourbc. 2)ie eriorbcrtid^e

©ijutbilbung genoB m. jebocE) öon 1818—1822 in bem Snftitute be§ öorttejf»

Itdien ^umaniften unb ße^rerS Sfojet Stöi^Iinger öom SSonntiolä p SCßten unb

1822—1829 in ber f. f. 3tngenieura!abemie ; in erfterer Slnftalt ertoarb er [ic^

namentlich eine gute (Srunblage in ber beutfc^en, fi^aujöfifd^en unb itaüenijdien

©prarfie, fotoin im g^rei'^anbjeic^nen , in le^terer jenen (Srab mat^ematijd)er

ßenntnifje, toeldie feine natürliche S)en!!raft in fefte S3af)nen Ien!te, fein 2Bir!en

als ;3ngenieur bielfeitig unb nu^bringenb geftaltete. ©o'^in trat W. im ^.

1829, tüchtig öorgebübet, at§ Unterlieutenant in ba§ ^ngenieurcor^§, bem er

ftetS mit -Eingebung 3uget:§an blieb unb in melc^em er 1831 jum Dberlieute=

nant, 1837 äum ßapitänlieutenant borrücfle; für bie 33efriebigung feiner meit=

au§grcifenben 2Bünf(f)e unb Seben§anfd)auungen ergab fidt) i'^m aber erft

öon 1840 an bie ©elegenl^eit. i^n biefem ^^xt befanb fid^ 3Jl. bei ber

milttärif(^en ßjpebition, »elc^e ju (&t)rien bie S5ebrol)ungen ber Pforte burd^

5)le^emeb 2lli abautoe^ren §alte; bon 1841—1843 bereifte er 3u eigener 3lu§=

bilbung gnglanb unb ^torb = Slmerila. S)a^ er bei te^terem Slnlaffe im 3luf=

trage be§ grjl^eräogS So'^ann ba§ norbamerifanifd)e ©ifenba'^nftiftem ju

ftubiren unb ju befdireiben '^atte, roax bereits eine e'^renbc Stnerlennung feiner

ßeiftungSf äl^igf eit , an toelc^e fiii) 1843 bie 9lu§3ei(^nung fc^lo^, ba^ ber in

biefem Starre jum «Hauptmann öorgerüdte '>ffl. ben ©ö'^nen be§ S5ice!önig§ ber

Sombarbei, gr^'^er^og Sfiainer, als Beßrer ber 3Jlatt)emati! unb ber ^ilitär=

toiffenfliidften ^ugetüiefen tourbe. 5ll§ met)rfadf) öertoenbbarer Singenieuroffiaier

fam l^ierauf 5)1. im ^. 1846 gum ©enieftabe nad^ SBien, too er mit beftem

Erfolge tptig getcefen; 3U äöien fanb er aber anbererfeitS im Umgange mit

einer bebeutenben 3'^^^ Seifüfl ^erborragenber 5perföntid^!eiten aller ©tänbe bie

2lnregung, für bie ©rö^e unb bie glüdElidfie gntmicElung be§ bon it)m begeiftert

geliebten Defterreid^ fdt)riftlid^ einzutreten. 2)a er ftdt) liiebei jebod^ audt) ben

:^)olitifd£)en S5erl)ältniffen äumenbete, fo betrat er liiemit einen SBeg, ber if)m nad£)

militärifc^en ©efe^en nidf)t juftanb unb e§ bema'^rte i^n öor ftrenger Sl'^nbung nur

ber Umftanb, ba| feine 5Ibfi(^ten bie ebelften getoefen, feine äöarnungen unb

S5orfd£)läge au§fdt)lie^lic^ beftel)enben Mängeln galten unb ber ©taatSgebanfc

ftetS feftgelialten lourbc. ©eine ^been, Urtt)eite, 9iatl)fc£)läge t)eröffentli(jte ^.
tt)eil§ in bem SBod^enblatt „bie ©renjboten", toeld£)e§ £)efterreid)§ ga'^ne in

alten f^ragen feiner äußeren ^ad)t tfoä) crl)ob unb unb mit feurigem 5patrio=

tiSmuS öertl^eibigte, bagegen aber gegen bie innere ^^olitif energifc^e Dpbofition

übte; bann in berfd^iebenen 1848 unter bem Xitel: „^otitifd^e ^üliScetten" ge=

fammelt pubticirten glugfäiriften ; enbtic^ in ben „©ibt)ntnifd^en 3Südl)ern au§

OefterreidC)", Hamburg 1847, in metcfien bie ©jiftenjbebingungen Defterrcid^S

eine füline unb rüdt)a(t§lofe grörterung fanben unb ^oering'S ftaren 93ti(f

unb riditige 33orauSfid^t ertennen laffen. S)ort finbet ftd^ beifpielStoeife nadt)=

ftel)enber, gegenwärtig atlerortS anerfannter SluSfbrud) rüctftct)tlid^ be§ ^rieg8=

tüefenS : „58ei gteid)er 5)lanöörirfäl)igfeit ber großen eurobäifdfjen ^cere toirb jeneS

ben ©ieg erringen, ba§ — abgefel)en bon ber .^raft feine§ moralifc£)en gjlutl)e§

— burd^ bie grö^tmöglic£)e Sßerbottfommnung ber f^euermaffen fiel) in ben SBeft^

bon 3erftörungimittcln gefegt ^at, bie auSgiebiger finb unb meiter tragen, all

jene be§ geinbeS". llnb fomit trug feine in biefer 3lrt befunbete grfenntni^

alter ©taatebebürfniffe jebenfaltS mefentlid^ baju bei, bafe er im ^. 1848 jum

gjtitgliebe be§ beutfd^en gteid£)8bavlament§ gemä^lt mürbe. 9llS fold)e§ 3ät)lte

er äwar nict)t ju ben glänjenben giebnern, 'hingegen ju ben berld^tic£)ften S)enfern

unb Mitarbeitern; an i'^m t)atte ber 2Be|rau§fd^uB fomol)l in ^cere§= als
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^axineanöelegentjeiten eine unermüblirfie fid)ei- fd^affenbe Äraft; öon tt)m ftammt

ba§ ^Project jur SSerbinbung Äiel§ mit S5i;un§16üttei 16et)ui§ @irid)tung ber @ee=

|)ofition Sui-t)aüen=S5run§16üttel=^iel; auäj üerlangte 9)1. jd^on bamalS ben S3au

ber tüi-fijc^en SSal^nen, bie götberung ber tt)irtt)|($aft(i(i)en 35ert)öltnif|e be§ o§=

mani|(J)en 9tei(^e§ , bie 2)urcf)ftecf)ung ber Sanbenge öon ©uej k. S)odE) ba in=

ätDi|{^en ba§ 3fteidt)§parlament jeiner unöermeiblic^en Slnjlöfung entgegen ging,

feiirte M. nod^ öor ©(i)tuB beffelben jum !. f. ^eere prüct, um oud) bort bem

SSoterlanbe ju bienen. @r fämpfte nun, mie bie 9lelationen bezeugen mit per=

jönli(i)er SSraöour Bei ^olg'^era, SSenebig unb SBronboIo unb äeidinete fic£) tt)iebet=

t)oIt burct) ©elbftänbigfeit in Statt) unb ji'ijüt au§. 3luf feinen SSoifd^tag im

^rieg§ratl)e niurbe bie ©rriditung einer ^J31örjerl6atterie in ber ßagune Bei 5)lal=

g'£)era 16e|(i)lofjen, unter feiner ßeitung betjufS ©edfung bon ^Jtannfc^aft unb @e=

fdjü^en ein (jinfd^nitt quer burd) ben @ifenbaf)nbamm gefütirt unb nadibem ^.
Balb t)ierauf ben fumpftgen, im feinblidien Steuer gelegenen SterrainaBfctinitt längS

ber untern SSrcnta im |)inl6li(i auf bie Einlage öon Slnnä'^erungen unb Batterien

recogno§cirt l§otte , ber öon i'^m entnjorfene fül^ne ^IngriffS^ilQu genet)migt.

2)urc^ ^. tourbe ferner ber ^Jleftrecanal f(i)ipar gemac£)t, bie §erftetlung be§

f5ort§ ^lalg'^era energifi^ Betrieben unb enblit^ bie Uebernat)me be§ ^]Jiarine=

arfenalS unb ber ßüftenfort§ Bemirft. 5ioc^ im ^. 1849 aöancixte M. jum
9Jla|or unb ©eniebirector in 2;riefl , ttiäl^renb melctier SSerttenbung er üBerbieS

öon 1851 an bem SlbmiialitätSrattie al§ 2]oTftel)er be§ S)e|3aitement§ für SBau*

Iid)!eiten unb ^Jlafdjinentoefen jugetfieilt toar, ben SlrfenalBau ju $ola führte,

bie Drganifirung be§ 3!Jlafd)ini[tenperfonal§ auf ben ßriegSbampfern regelte iz.

S3on 1853 an Bi§ 1854 Befanb fid§ 5)1. al§ fjregattencapitän (DBerfttieutenant) unb

3lbmiralität§rat^ Beim ^JtarineoBercommanbo , aus welcher ©teEung er jebod^

fc^ieb, nact)bem ber 3IrfenalBau ju ^^ola aufgelaffen werben war. @r üBernat)m

bie Slirection ber 33efe[tigung§Bauten p ^piacenja unb trat ätoei iS^a'^ie f^^äter,

1856, atö DBerft in ba§ ©eniecomite ju 2Bien. Seine S^ätigfeit bafelBft mar
eine l)ö(f)ft mannigfaltige unb zeugte aEe§, maS er in .^infid^t ber 2anbe§öer=

tl^eibigung |)lante für feine fd)arfe S5orau§fic£)t , rict)tige§ (ärlennen unb S5er=

wert^en ber 2:errain= unb i?am^)fe§öer:^ältniffe foWie für bie 5[Röglidt)feit ber

S)urd)fül)rung ber öorgefdjlagenen 5lrBeiten. S)iefetl^al6 tourbe it)m benn au(^

bei 33eginn be§ Sal)re§ 1859 ber faiferlid)c ^luftrag, alte biejenigen fünfte be§

italienifcf)en, iftrianiftf)en unb balmatinifd)en Sittorale§ 3U ermitteln, bereu t5orti=

ficirung gegen ©eeangriffe notl)tt)enbig. Unb nad)bem feine in öer^ältni^mä|ig

fe^r furjer ^eit unterBveiteten bieSbejüglidfien (Sntmürfe bie öoEfte ^uftimmung ge=

funben, mürbe er and) mit ber Oberleitung ber pr |)ebung ber .^üftenöcrt^ei=

bigung öorgefcl)lagenen ^Bauten beauftragt. 3!}toering'ö bamaligc 2Öir!famfeit mar

jebeiifaE§ eine benfmürbige unb e§ fel)lte i'^m nur ein unmittelbarer, glän^enber

6rfolg, um felbe äl)nli(^ einem fiegreid)eu ©efcc^t ic, au§ ben aEgemeinen ®e=

f(f)tcf)t§öorgangen !räftig l)eröortreten ju laffen. S)er i^aifer et^rte biefelbe burd^

bie SSeiiei'^ung be§ ßeo;)olborben§ mit ber ^rieg§becoration. 9tun fam 5P1. 3U=

näti)ft mieber in ba§ ©eniecomite unb marf)te \iä) öornetimlict) im 3f. 1862

burd) ba§ öon il)m öerfafete 2öer!: „®er Sienft be§ f. f. ©enieftabeg im (Jelbe"

Söien 1862, bann burd) eine 9ieil^e maritim = ted)nifct)er 23ctradf)tungen in

Streffleur'ö „£)efterreid)ifd)e militätifdtie 3eitfd)rift" öortlieiltjait bemerfbav. S)a§

3iel biefer Slrtifel, meld)e öon bem Dbeiften unb IbmiralitätSraf^e ßibeit öon

^arabiä unb öom ßinienfdE)iff8capitän 2öill)e(m öon Segettl^off polemifirenb 'bt=

leuchtet Würben, War, bie f. f. .ffriegSmarine auf jene >g)öt)e ,^u bringen, auf

weld)er berfelben jowol bie 5ßertl^eibigung bei i^üften al§ aud) bie Sid^erung

beä ^anbelö im abrtatifdfjen unb in fernen ^Uleeren anöertraut Werben tonnte.

?lod) im ßaufe biefeS ^a^x^^ würbe 30t. auf feine 33itte nad) einem erweiterten
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SBirfungSlretfe aum Sru^^enBi-igabier in Italien, 1863 jum ©eneratmajor in

gleicher 25extt)enbung ernannt, ^n biejer (Stellung betl^eiligtc er fic^ mit t>er=

bienter Slnerfennung an ber <Bä)ladit bei Suftoja am 24. 3funi 1866, benn i^m

ioar e§ Dergönnt, rcö^renb feiner D^)erationcn gegen bie IRürfäugSlinie be§ @eg=

ner§ unb norf) bor bem Slnlangen ber ©turmtolonnen bcö 7. 2Irmeecovp§ mit

einem %f)t\U feiner Srup^en ben Ort Sufto^a äu erreic£)en. @en)anbt, fing,

fclBftberIcugnenb toar ferner fein S}er"§alten bei bem üon it)m abgefd)Ioffenen

SSaffenftiUftanbc ju 6ormon§ am 12. Sluguft 1866 unb Ui ber unter feiner

Sfnterüention ftattgefiabten Uebergabe ber geftungen be§ benetianifctien OiebicteS

an ben fronjöfifc^en gommiffär ©eneral ßeboeuf, bei toetctier Öelegenfieit er 1500

©efc^ü^e nebft SJorräf^en in bie ö[lerreici)ifd)en ^proöinäen fanbte unb 15 9Jlil=

lionen f^rance für ba§ tran§t)ortabIe , ber italienifd)en Stegierung überlaffene

gjlaterial ju erlangen ttuBte, gür biefe etirenüoHen Seiftungen tourbe M. mit

bem Crben ber ßifernen J?rone II, ßlaffe nebft ^riegSbecoration unb burci) bie

aulertourlid^e grnennung aum 5elbmarf(i)an=Sieutenont bei 23orbel)alt be§ Ütangeä

für feine |)interleute auSgeäeic^net. |)ierauf betl)eiligte fid^ '^. 1867 nod^ im

i?rieg§minifterium an ben 33eratf)ungen über bie SSerbefferungen im ^eermefen,

!ommanbirte f|)äter bie 11. SLruppenbiöifion p Semberg unb übernaf)m 1868

ben ^oihn eine§ ©tatt^alterS für trieft unb bas ^üftentanb, mo er für bie

Söerul^igung ber fid^ befeljbcnben nationalen ^Parteien au§fi(i)t§Dott bemüht ge=

wefen ift. . Seiber l^emmte balb für immer ein unfieitbaree 33ruftleiben ^oeringS'

S'^ätigfeit, bie fi(^ hei günftigerer Fügung feiner ©eftfjicfe nocE) umfaffenber unb

erfoIgreict)er l^ätte geftalten fönnen. Senn fein felbftlofer 6t)arafter moröon
ben ebelftm ©efinnungen burdibrungen, feiner t)of)en ^Begabung ftanben üielfadtie

grünblidie Äenntniffe 3ur ©eite, feine !lare S)enftraft unb fein ^ielbemufeteä

SßoHen befanben fid) im beften ßinftange mit feinem (5d)affen§brange unb galt

il)m enblid), ol^ne je gefd)toanft ju l^aben, al§ Dornel)mfter ^toeii feine§ Seben§,

ba§ grftreben öon jRed^t unb 2öal)r'^eit fotoie ba§ fortf(^reitenbe (Sebei^en feinet

S5aterlanbe§ Oefterreid^ , ba§ er glüdöerbreitenb nact) i^nnen, angefel)en nac^

2luBen miffen tooHte,

Söurabad), SBiogr. Sej. b. .^aifert^. Oefterreicf), 18. %^., 2öien 1868.

£)efterrei(^ifd)=ungar. 2ßel)r3eitung, SBien 1870. ^teue '':)]hatär=3eitung, 2Bten

1870. S)er ßrieg in S^talien 1859, äßien 1872-1876. £)efterreict)§

kämpfe 1866, SBien 1867—1869. ©(^3-

9)Jori$, ^rinä fpäter t^ürft au 2t n!^ alt, ber fünfte unb jüngfte ©o'^n bei

gürften Seopolb öon S)effau unb beffen @emaf)lin, ber fyürftin 2lnna Suife,

tnarb am 31. Dctober 1712 ju 2)effau geboren, ©ein 9)ater, beffen Siebling er

gemefen ju fein fc^eint, i)atte i^n möglid^ft ölel um fid) auf Oteifen unb bei ber

2lu§übung ber i^agb unb rid^tcte beffen ©inn fd)on fel)r zeitig auf bag 2Rili=

tairifdie, ol^ne iebo;^ babei bie fonftige Sluibilbung feincg ©o^ne§ ju öernact)=

läffigen. ©d)on im ^. 1718 errid)tete ber gürft bem ftcfisiä^rigen ©o^ne eine

eigene dompagnie, bie fogenannte ^ungeburfct)encompagnie, beflet)enb au§ 3 alten

Unterofficieren, 2 ©pielteuten unb 60 jungen Seuten, unb lie^ i^n bei berfelben

bie SBaffenübungen erlernen, ©päter, im ^. 1720, nal)m ^önig griebiic^

SBil^elm I. biefe gompagnie in feinen ©olb unb ber junge ^Prinj füt)rte biefclbe,

meiere 3u S)effau ober Oranienbaum im Quartiere ftanb, 1721 ^u 3;effau unb

1722 3u 9Jtagbeburg it)rem Äriegelierrn öor. Um feinem ©ol)ne frü^jeitig ha^

für ben ^öl^ern mititärifc£)en 35eruf nöf^ige ®efct)icf unb bie erforberlid^e einfielt

ju gemätiren, öertoenbete gürft Seopolb if)n feit bem ^. 1723 al§ Slbjutanten

bei feiner ^perfon, unb nad^bem ber junge ^rina fo öier S^a^re '^inburd^ öom

größten Sel)rmcifter be§ bamaligen preu^ifcl)en §eere§ gefc^ult roorben, öerliel) il)m

1727 ^önig 5-riebrid§ 2Sii:^elm I. eine Kompagnie bei bem in 93lagbeburg gar*
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mjonirenben 3Ivnim'jci)en 9legtmente, bie er al6et iiod) in bentjetben ^a^xi mit

einer folc^en in jdne§ SSaterÖ Otegimentc in ^aUt t)ertaii|dE)en mu^te. ^n biejen

©tettungcn n)Qr ber ^^^xins in ben nä(i)ften 3tat)ren eifrigft bemütit, fid) eine

möölic^ft umjafjcnbe ^enntni^ beg innern, nad^ je^igen Segriffen ojt üeinlid^en

3)ienfte§ anjueignen unb too'^nte »ieber'^ott ben jä'^rliciien 9tet)uen in ben t)er=

ic£)iebenen ^proöin^en in bienftlic^er ©teüung ober al§ Sui^^^^ifi^ ^^^> ^^'^ ^^'

gleitete er 1730 jeinen S5ater beim Sefuc^e be§ furfäd^fifiiien 8u[t(ager§ bei

«DMtilberg. ^m :3uni be§ ^. 1731 mürbe ber ^rinj bei einer 9{ebue bei SSerlin

toom .$?önige öom Hauptmann jum Dberftlieutenant ernannt unb jü^rte im

nöd^ften 3[at)re ein Sataiüon be§ 3llt=3ln'§altif(f)en 9tegiment§ fo je'^r ^ur 3u=

frieben'^eit be§ Äönig§ öor, ba^ itjn biejer mit ber 3lnteartjc^aft auf bie S)om=

pro^jftei 3u SBranbenburg belo'^nte, bie er benn aud) 1739 naä) bem Sobe \i)xt%

bi§t)erigen Sn^aber§, bt§ f^elbmarf(i)an§ öon ©rumbfoto mirftid) er'^ielt.

S)em ru:^m(o|en gteidiSfriege am 9{t)ein 1733/35 mot)nte ber ^ßrin^ mit

feinen altern S3rübern, unter Dberbefe'^l be§ grinsen @ugen öon ©aöo^en, meift

al§ S}otontär bei unb marb nad^ ber giüc£Eet)r ber ipreu^ifc^en jLrup|)en im ^. 1736

äum Oberften, mit ^Patent bom S- 1732 unb jum gommanbeur bc§ ütegimentg

feines S]ater§ ^u -g)alle ernannt. S)er 5lu§brudj be§ erften frf)lefifct)en ÄriegeS

1740 fanb ben ^ringen 5Rori^ nod) in biefer ©teEung, er na'tim aber äunädift

uid^t 2;f)eil an ben friegerif(|en ßreigniffen in ©(^lefien, ba ba§ giegimcnt

Sln^att an bem unter gommanbo feine§ 6'^ef§ fte'fienben Dbferbation§corp§ im

^Cllagbeburgififien gebogen morben mar. @r begab fidE) aber, al§ er am 31. 5Jlai

1741 äum 6t)ei beg bigt)er üon 33ordfe'f(i)en Sftegimentg, mel(i)e§ bei .^önig

gricbrid}§ II. 2Irmee in ©ii)Iefien ftanb, ernannt toorben, fogleid^ ba^in unb

traf baffelbe im Säger Ui f^riebetoalbe. ^a^t unmittelbar nad^ feiner Slnfunft

begann feine friegerifd^e 2;t)ätig!eit mit ber it)m aufgetragenen ^Bertreibung feinb=

lid^er teicf)ter Siruppen au§ ber @egenb bon Ot)lau unb '}lom§lau, bann nal^m

er unter be§ gelbmarfdiallg ö. ©d£)mcrin Sefel^t %^ni an ber am 7. ?luguft

1741 erfolgten Ueberrumpetung öon S5re§tau, fill)rte barauf fein 9tegiment bei

oEen Seluegungen, bie ber ©infcJilie^ung öon ^Jlei^e borangingen, ^atf mit hei

ber Sßelagerung biefer f^eftung unb be^og nad) ber ßapitutation äu @nbe Dct.

Sßinterquarticre in g^ranfenftein , Ottmad^au unb ©ilberberg. 2lber fd^on im

S)ecember mu^te ber ^rinj biefe Quartiere berlaffen unb 3U bem ßorpg. feine§

S3ruber§, be§ ßrbprinjen ßeopolb, [to|en, ber fd£)nelt bie Eroberung ber ©tabt

unb ©raffc^aft (Sla^ bemertfteffigtc. (Steid) barauf um ^itte SfanuarS 1742

erl^ielt ber 5prin3 S3efet)l, mit feinem 9legimente jur 3lrmee be§ .^önigg in

5Räf)ren äu fto^en, traf biefelbe bei $ro|ni^ unb blieb bei if)r auf bem S3or=

marfdie nad§ ber (Segenb bon 3nat)m ; bann marb er mit bem ^legimente einem

6orb§ augef^etlt, meld)e§ unter g-ülirung fetneg S3ruber§ Sietrid^ äunöd^ft me'^r=

fad£)e 33emegungen in ber (Segenb bon S^glau foroie gegen unb über bie unga=

rifd)e (Brenje augfüljrte unb bann Dlmütj bet)auptete, fid) bei ber Slnnö^erung

überlegener feinblidt)er Gräfte nadf) Xroppau unb barauf nad£) Dberfd)tefien 3U=

rüd^og unb bort im 'Xpril ©tcttung na'^m, wobei be§ ^rinjen ^Bori^' 9iegiment

Quartiere an ber Oppa erhielt, .^ier blieb ber ^:]3rin3 big jum 3lbfd^luffc beg

S3rcglaucr griebcng unb marfd^irte bann nad^ bem 9tegimcntgquartier ©targarb

äurüd, mo er am 13. ;Suli einrüdte unb furj borauf feine ßvnennuug jum ®e=

uerahnajor erljiclt. lieber feine bei 9tecrutirung beg 9iegimentg gejcigtc 2:^ätig=

feit unb «Sorgfalt bezeugte it)m .ß'önig g-riebrid) bei ber S3efid)tigung beffelben

im 3. 1743 feine botte 3"H'if^^tt^^it. S3fi bem im näd^ftcn 3^al)re, 1744,

tbieber augbrcd£)enben Kriege [tie^ ber ^rinj mit feinem unb bem la ^Jiotte'fdien

giegimentc im 3luguft ju bem 6orp§ be§ ©rbprin^en ßeopolb bon S)effau, tt)eld£)eg

biefer bei '^^ei^ berfammelte unb bann nadj S3ül)men führte, ^prinj 9)l- erljiett



moxi^, g:. 3. 3fnl)alt. 265

bic g^ü^rung ber ^löantgarbe, bejog mit beiielben bal evfte Säger bei Svanbei§,

na'^m bann 2;i§eit an ber unter 23e^et)t be§ ÄönigS jelbft erfolgten ©in^d^tiefeung

t)on $rag bi§ jur iinna^me biejer ©tabt unb iil'^rte barauf bei bem ^Jlarjd^e

ber 5lrmce nad) bem jüblici)en SBö'^men unb jpäter bei bem giücEmarfc^e batb

bie S3or:^ut, batb ben 9tad)trQb, überatl grofee 5;^ätigfeit unb 2öad)jamfeit an

bcn Sag tegenb. ?t(§ ber ^önig 935'^men öerlaffen, überna'f)m ber ^4>i-'inä ba§

ßommanbo über bie Gruppen in unb um ^Jteifee unter bem Oberbefehl jeinel

33ater§, bem bie S3ertreibung ber ö[terreict)i|d)en ^Iruppen au§ Dberfd^lefien über=

tragen tt)orben. 21I§ ße^terer im i^onuar 1745 feine 3:ruppen bei 5lei^e äufammen=

äog, bann ben Defterreicf)ern unter 2;raun gegen ^leuftabt entgegenging unb fte jum

gtüdEpg nad) SLroppau öeranta^te, mar aud) ^rinj 5Jt. babei bet^eiligt, raarb

aber auf bem 3f{üdmarfd^ in ^tei^e im f^ebruar öon einem f)efttgen tji^igen

f5fieber befaüen unb fonnte er[t im 3lpril ftd^ mieber nac^ ^Jfranfenftein ju feinem

giegimentc begeben. Dlai^bem Äönig f^riebric^ im 5Jlai feine 3lrmee bei i5rran=

lenftcin öerfammelt, fam e§ am 4. ^uni bei |)ot)enfriebberg unb ©triegau

ämifd^en il^m unb ben öerbilnbeten Oefterreid)ern unb ©adifen pr ©d)(a(^t, bie

mit bem Olüdäug be§ f^einbcS nad) S3öf)men enbete. ^rin^ 9Jl. füt)rte ben rechten

^lügel be§ erften Treffens, marf feine ©cgner unb trieb fte jum üRüdiuge, unb

trug fo mefentlit^ jum gtäuäenben ©iege be8 ^önig§ bei. ?luf bem nun fot=

genben 6inmarfd)e be§ le^teren in 35öf)men fü'^rte ber ^Prinj bie 3l0antgarbe bi§

3um Uebergange ber Slrmee über bie (Jlbe bei Äöniggrä^ unb ber Sejie^ung

be§ 2ager§ bei 6^lum. ,g)ier ernannte i^n ber ßönig am 20. ^uti jum ®ene=

rattieutenant, ertlieiUe i^m aber fd)on 3toei Sage barauf ben Sefe^^I, unter feinem

SBruber ®ietrid) ju bem S3eobad)tung§corp§ ju get)en, tt3etd)e§ fein 5ßater, f^fürft

Seopolb um ^agbeburg gegen ©ac^fen üerfammeÜ '^atte unb in ein Sager bei

S)ie§!au unmeit ^atte üertegte. 2luf Söermittlung ®nglanb§ ging biefe§ 6orp§

jeboc^ balb mieber au§einanber unb 5ßrin3 531. blieb mit 5 S3ataitton§ in ^atte

ftefien; al§ aber Defterreid) unb ©a^fen no(^ im ©pätjatjre bie geinbfeligteiten

erneuerten, 30g fid) biefe§ 6orp§ fd)leunigft mieber bei ^aüc äufammen unb

rüdte am 25. ^ftoöember in ba§ ^utfürftent^um ein. ^rinj 5!Jl. tierjagte mit

fetner ßolonne eine fäd)ftfc^e ^Ibf^cilung au§ il^rem tieifdiauäten Sager bei

Seipäig, meld)cr ©treid^ bie ßapitutation ber ©tabt pr i^-otge t)atte unb ebenfo

gelang eg il^m bei bem Sßormarfd^e auf S)re§ben bie fd)nette ©inna'^me öon

Sorgau 3U ermöglichen.

3ln beni entfd)eibenben ©iege feine§ S3ater§, am 15. December, über bie

©adifen bei ßeffel§borf , l)atte ber ^jjrina, roeld^er ben linfen Sauget fü£)rte, ben

mefentlid)[ten 2lntt)eit. S)uxd) einen tiefen ©rabcn, meld)er bie 5lnnä£)erung ber

5preu§en an bie l)od)gelegene ©teEung be§ g-einbeS erfd)merte, trugen x^n feine

©olbatcn, bann erftieg er mit feinen SataiHonen ben beeiften 3lb^ang unb marf

fid) oben angelangt, ben S)egen in ber i^-au[t, mit ben ©einigen fo l^cftig auf

ben il)m gegenüberfte'^enben feinblidjen f^tügel, ba^ bicfer nirgenbg mel^r ©tanb

äu galten t)ermod)te unb gleid) bem übrigen %t)t\U be§ fäd)fifd)en <^eere§ jum

atüd^ug geatoungen marb. 3)c§ ^ßrinjen Sßelo'^nung mar ber fc^marjc 9lbler=

orben. S)er äet)n Sage barauf ju S)re§ben abgefdjtoffene ^riebe fül^rte ben

5prinjen nad) feiner @arnifon ©targarb ^urüd unb e§ folgten nun ael^n

§rieben§ial)re , bie jmar feine militärifc^e S^ätigfeit auf 9t£crutirung , Uebung

unb S5orfüt)rung feinc§ StcgtmenteS, fomie bie S^eilnal)mc an öerfd^iebenen

9tet)üen in anbercn ^roöinjen befd)räntten , il)m aber, ber 1752 auc^ jum

©ouberncur öon ßüftrin ernannt morben, bagegen anbere a3al)nen einer fegen5=

teilten SBirtfamleit eröffneten. 5Denn nod) im Sobe§jal)re be§ prften Seopolb

öon S)effou, 1747, tt)eilte ^önig g^riebrid) II. bem ^prinjen 5Jt. mit, ba^ er

Beabfid^tige , in ber gjtar!, in 33or= unb ^^intcrpommern, tiielfad) müfte ^Mä^e
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uxbax 3U machen, fte in ßultur 3U bringen unb mit 35etoot)nei-n au§ anbern

©egenben ^u befe^en. S)ex ^Prinj er'Eiiett ben Sluftiag, fid) mit ben Betxeffenben

föniglic£)en ^Beamten an Ott unb ©teile über bie S5er'§ältniffe ju unterrichten,

bie 2lnf(f)Iäge ^ur 3lu§füt)rung be§ föniglidt)en 2BiIIen§ anfertigen au laffen unb

bann barüber balbig[t 33erid3t p erftatten. ©(i)Ieunig[t ging bet ^rinj ani

Söerf unb no(i) öor Sd^lu^ be§ ^at)xt^ fat) er feine 3Sorf(ä)läge, bie auf ®rün=

bung unb SSefe^ung üon an 200 2)örfern l)inau§liefen, genet)migt unb it)re

3lu§fü^rung, bereu Uebermacfiung i!^m übertragen marb, bereits tl)unlic^ft in bie

^anb genommen. Sängere Sa'^ie behielt ber $rin3 biefe ßommiffion, er t)atte

bie f^reube ju fe^en , ta^ überaE feine Unternehmungen gelangen unb fa"^ fo

feine unermüblic^e ©orge für bie ©aci)e burdC) bie i^m in reid)ftem ^a^e be=

äeugte 3iiii-*i^^fi^^^it ^^^ ßönig§ mit feiner ®efct)äft§füt)rung reic^tid^ belohnt.

S)er 5lu§brud) be§ britten fc^lefifd)en llriegcS im ^. 1756 fc^ob bie mtü=

tärif(fie St^ätigfeit be§ ^rin^en, ber insmifcEien ben 2:itel ^^x\t ju 3ln'^alt ange=

nommen, wieber in ben SSorbergrunb. 2lm 2. i^uli berliefe er mit feinem 9tegi=

mente ©targarb unb füt)rte baffelbe nad) ber ©egenb bon $ot§bam, brac!^ bann

am 27. ^iluguft öon bort auf, rürfte mit anbern it)m unterftcllten 3lbt{)eitungen

in ©adifen ein, bemirftc bie Uebergabe ber f^eftung SCßittenberg, ging bann auf

S)reeben üor unb öereinigte fid^ bei 9fiot{)f(f)önberg mit ber Slrmee be§ i?önig§,

befe^te mit biefer S)reöben unb Warb bann bem 6oip§ jugef^eilt, ba§ unter

bem ^arfgrafen ^arl bie färfiftfc^e Slrmee im Sager bei ^irna eingefdiloffen

t)ielt. ^^üift ^. fperite mit feinen 2rut)pen bie ©trafee öon 3el)ift big i?rippen

unb ftanb in @ioB=6otta. kaä) ber (ja^jitulation be§ fä(ä)fif(i)cn -^eereS am
15. Dctober, er'^ielt ber ^^ürft ben Sluftrog, au§ ben 13 fäd)fif(i)en gtegimentern

10 neue auf t)reu|ifrf)em f^u^ ju formiren, toa§ it)n nebft öielen nöt^igen 9fteifen

burd) bie öerfdjiebenen Stieile ber fädififc^en Äuvftaoteg, ben ganjen SBinter '^in=

burd) bef(i)äf tigte , morauf er fic^ ^u feinem 6orp§ na(^ 3^i(fau begab. 5Son

:^ier brad) er am 10. ^piil 1757 auf unb toenbete fidE) nad^ üerfd)iebenen

©(fieinbemegungen gegen bie baicrifc^e ^ren^e , nac^ Söt)men, ftie^ jur 5lrmee

be§ i?önig§ bei 2ott)oft|, übernahm bann bie i5füt)rung ber ^löantgarbe unb

fi^lug bie Srücten über bie ßger, auf mefdien bie gan,5e Strmee am 27. Slprit

ben gluB paffirte. 5lm 2. gjiai befe^te f^ürft ^M. bie Streife öom meinen SSergc

bei 5prag bi§ an bie ^olbau unterf)alb ber ©tabt, fiatte aber !einen 2;^eit an

ber ©c^lac^t am 6., ba er 3U einem fid) nad)^er unaugfüt)rbar jeigenben 2Serfu(^,

ben i^IuB oberl^alb ^4^rag ju überfd^reiten , abcommanbirt ttiar, fanb jebodf) bei

ber Belagerung ber ©tabt met)rfad^ ©elegenl^eit ficö au§jUäei(i)nen unb marb

nod^ im 3!Jlai öom Könige jum ©eneral ber Infanterie ernannt, ^n ber un=

glürflic^en ©d)lad)t bei J?oEin, am 18. Sfuni 1757, füf)rte ^Ut. ben linfen

glügcl, mar feinerfcitS nicE)t im 5lac^tt)eil gegen feinen ©egner unb be'^auptete

feine ©teGung hi^ jum Eintritt ber Dämmerung, 30g aber bann auf 53efe!^l be§

Äönig§ bie i^nfanterie pfammen unb führte fie über ^^lanian naä) 9limburg 5U=

rücE. 9II§ ber Äönig mit einem 2:^ei(e feinet JpeereS nac^ Seitmeri^ gegangen,

füf)rte ber f^ürft ben Üteft am 28. in ein Sager bei ^^ungbun^tau unb ^og fic^

öon ba nad) Zittau ,prüd. ®egen @nbe i^uli ertiiclt SM^ ^- ^'" ßommanbo
an ber böt)mifd)en ©reuje bei ®ro^=6otta, um 2)re§ben unb ^4>irna gegen feinb=

Iid)e Unternel^mungen ju fid)ern. 6r blieb !^ier big pm 30. Sluguft, morauf

er bei Bresben mit bem Könige fid) öereinigte unb mit if)m nad) 2:t)üringen 50g,

bort aber in ber ©egcnb öon ^Jiaumburg jurüdgelaffen marb. 33alb barauf er=

l^ielt er 5ßcfe^t nad) Morgan ju rüden unb ©tabt unb Umgegenb gegen feinblid^e

S3orftö^e p berfen unb mu^te auf bie Ülad)rid^t öom 3lnmarfd£) beö ©eneralg

|)abbit auf iöerlin, in @ilmärfd)en pm ©d)u^e ber <g)auptftabt bort^in öor=

ge^en. (5§ gelang it)m jtoar nidjt, ^Berlin öor bem f^einbe p erreid^en, bod^
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fiemitftc fein 3lnmatfd) , ba| bie £)eftenei(i)er naci) einem ^lurenf^alte öon nur

24 ©tunben fid^ eiligft na^ ber Dbeiiaufi^ juvücfjogen. 5)om Könige nad^

S^üxingen äurücigexuien , trai er mit feinem 6ort)§ am 27. Cctober in Seip^ig

ein, unb ^atte boS ©lud
, fid^ nod) an bem glänjenben ©iege bei 9io|6ad) am

5. 5tobember, ido er mit bem tinfen S'lüget beö erften 2;reffenö bec Infanterie

3uerft in§ ^tutx geriet!^, bef^eitigen ju tonnen. 2)em Könige nadt) (5d)tefien

gefolgt, fanb er in ber ©dt)lac^t bei Seutt)en, am 5. S)ecember, Don ^Jieuem

Gelegenheit jur 2tu§3ei(i)nung. 6r füt)rte ben redeten i^tüget, leitete bie n)ieber=

l^olten Singriffe beffelben , mobei er ättiei ^ferbe unter bem Seibe üerlor unb

jtoeimal leid)t üertüunbet rourbe, mit öielem @)efd)id£ unb fo gutem (Srfolge, ba§

tl)n ber Äönig auf bem (5dt)lad()tfelbe mit ben e^rentioEften Sobfprüi^en jum
g^elbmarfd£)all ernannte. ^ta(^ SJertreibung ber öfterreicl)ifc^en Slrmee au§

(5ci)lefien, marb f^ürft 5Jt. am 23. jDecember jur Belagerung be§ fcf)tDac^=

befeftigten ßiegni^ entfenbet, beffen ®arnifon alsbatb unter Bebingung freien

5lbäuge§ bie ©tobt übergab, morauf ber f^ürft ben luftrag ert)ielt, bie ^ofti=

rungen im ©.ebirge ju formtreu, meetialb er fidE) nad) f^rieblanb begab unb bort

fein Quartier na'^m, mä'^renb ber .^önig mit einem großen 2:l)eile ber Slrmee

in öanbS'^ut ftanb. S)iefe ©tellung öertie^ g^ürft W. erft al§ ber ^önig im

Slpril 1758 ben Ärieg§fci)aupla^ nac^ '>Dlät)ren »erlegte unb am 11. ^3lai ein

Sager bei ©mirfd^i^ bejog , wo ber gürft unmittelbar unter il)m commanbirte,

balb ober ben ^efe|l über ba§ 6orp§ be§ i^elbmarfd)att§ ^eit^ übernal)m unb

fi^ bann mit bem SorpS be§ ^riujen öon Söürttemberg äu ^ro^ni^ öereinigte.

5ll§ ber ^önig fid£) genötf)igt fa'^, bie Belagerung öon £)lmü^ aufju'^eben unb

fid^ nad^ Böt)men jog, führte gürft ^31. me^rfad^ bie Slöantgarbe unb mar bann

mit bei bem 6orp§ , mit melct)em ber i^onig im Suli nad) ber ^\axt aufbrad^

um bie ütuffen jurücCäumetfen. ^n ber ©d)ladl)t bei Qo^n^o^i befel)ligte er auf

bem Unten ^^lügel unb trug burd^ @innat)me einer 5tnl)öl)e öiel jum ©rfolge

be§ SlageS bei. 5^adt) bem ©iege ging ber .f?önig mit ber ßaöaHerie nad^

©dt)leften jurüct, mälircnb ber gürft bie S'nfanterie nadE)fü^rte. 5ll§ bie Defter=

reidl)er am 14. Dctober 1758 ba§ preu§ifdl)e Sager bei .^odtifivd^ überfielen, be=

fanb fid) ber i^ürft ouf bem red£)ten S^ügel mit bem luftrage, baä S)orf

^od£)firct) gegen ettooige Eingriffe ju bel)aupten. 6r brang im 2)orfe otjue ©rfotg

öor, öerlor ba§ ^ferb unb mürbe felbft junäd^ft öon einer matten Äugel an ber

©dt)ulter, fobann öon einer ^meiten in ben Unterleib getroffen unb geriet^, at§

er fid§ nact) ber ©(f|lad£)t jur ^^eilung feiner SBunben nad^ Bauten moüte

bringen laffen, in 5fterreidl)ifd^e ®efangenf(^aft. @§ marb i^m geftattet, naä}

S)effau JU gelten, too er jroar öon feiner Bermunbung balb gena§, nid)t aber

Sinberung eine§ jtreb§gefdt)mür§ an ber Sippe fanb, ba§ i^n fc^on längft betäftigt

iiatte, nun aber mit großer ^eftigfeit auftrat unb il^n jum innigften 53ebauern

feines i?rieg§'^errn am 11. 3lpril 1760 im. 48. Seben§jai)re baliinraffte.

i^ürft ''M. mar öon ^ol)er ©eftatt, anfprect)enbem '3leu§ern, ernftem SBefen;

er jeigte ©nergie unb 33eftimmtl)eit unb ging nid)t gern öon einer einmal ge=

faxten 2lnfid£)t at. ^m Kampfe jeigte er perfönlidtien ^JJiutt) unb eine gtüctüi^e

(Bäht, ba§ i^m Slnfgetragene ju erfäffen unb pünttlid) au§jufül)ren, bagegen ift

il)m eine gemiffe 2lengftlidt)!eit unb ^urdt)t öor ber Berantmortlid^feit, menn er

fidl) felbft überlaffen mor, uit^t abjufprecfjen. 3m fiicblid)en Seben jeigie

er ben toirtl)fdl)aftlict)en unb bie ßuttur be§ SaiibcS förbernben ©inn feiiieä

35ater§, mie audt) feine 3;f)ätig!eit bei ben dultiöirungen an ber Ober nadtiroeift.

SBei unb in S)effau erfaufte er gro^e ^lädjcn , auf benen er 33ormeife anlegte,

ebenfo ermarb er met)rere ®üter im Wagbeburgifc^en unb in ber ^Maxt, forgte

felbft für bereu Betoirtt)f(^aftuug unb öerbeffertc fie burdt) 2lnlegung öon me;^=

reren S)örfern.
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©V ftarB unöermä^lt in bem ^atafte, ben i^m fein Sßater in ber ßabatier»

ftra^e ju S)effau erbaut l^atte.

(S. ^:pauti, ßeben großer gelben, Sb. 6. ü. Ovtid^, f^^ürft gjlort^ Don

Sln^att. ßenj, 3In'^altifci)e e'^vonif. ©iebig!.

SÖlori^ bet ^ele'^tte, ßanbgraj' öon Reffen, geb. am 25. 5[>lat 1572,

t am Ib.Wäx^ 1632. S)er Sßater, ßanbgraf Söil'^etm ber Söeife, öerlüanbte

atte Sorgfalt auf bie ©rjie^ung feines ©rftgeborenen, ber nad^ bem frütien Xobe

fine§ aroeiten ©o^ne§ (ß^riftian, geb. 1575, f 1578), fein einziger blieb. Stl§

l^umaniftif(i)en ßel)rer n)äf)lte er ben ^Jlagifter SlobiaS Uon |)omberg, ber 9}ater=

ftabt ^utian'S; ben ftanäöfif-i^en Unterridit bertraute er jmei öon SSeja unb

.^otomann empfol)lenen Sot^ringern an, ben religiöfcn =?incm metan(f|tl)onif(i)en

l;^cologen au§ äöittenberg, j?a§par (Jruciger bem i^üngeren. ©ie pflanjten bie

9lic£)tung, in ber er fetbft aU ©cfiüler Martin 33ucer'S unb ^oliann ©turm'S

ertt30ci)fen tcar, aud) in bie ©eele be§ ©o^ne§: bei biefcm fd)tug fie nod) tiefere

SSuräeln; für feine ©efinnung unb feine ©d^iiifale ift fie befttmmenb getoorben.

Unter ber gelriffen'^aften Seitung be§ 33ater§ entmicEelten fti^ bie ^enntniffe unb

^latente be§ ^rinjen in überrafd^enber SCßeife. 5ll§ ©tfjä'^riger begann er eine

r'^tlt^mift^e lateinifd^e Ueberfe^ungber^falmen S)abib§, bie er nocf) bor bem Sobe

Siöi(t)elm§ öoHenbete unb l§erau§gob. 1584 erftaunten bie 5!Jtarburger ^rofefforen,

t)or benen er eine Prüfung in ben alten ©prallen , in ber ^oefie, ßogif , St^if,

.g)iftorie unb 2;l)eologie ablegen mu^te, über fein Sßiffcn unb Urtlieil; bie %^tO'

logen fül)lten fii^ aber fct)on bamalS berufen, ben Sanbgrafen auf bie un=

lutlierifc^e ?luffaffung be§ .Knaben bom 3lbenbmal)l aufmerffam ju machen. ^
bemfelben ^af)xt fdEireibt W. bem SBater, er ftubirc je^t mit großer Suft bie ßo=

gif be§ 5Petru§ 9{amu§, ber at§ ,g)ugenott ben Sutljeranern ber^a^t toat. ßanbgraf

2Gßilt)elm, felbft ein l^erborragenber Slftronom, ber S^reunb Zv)ä)o'^ be 58rat)e, t)er=

fäunite ni(i)t ben ©o^n in bie matl)ematifc£)en 2Biffenfcf)aften einzuführen; an

2;obia§ ,g)omberg fanb berfelbe aud) in ber ^urigprubcn^ einen l)ert)orragen=

ben ße'^rer. f^^'ü^Jfittg entn)itfelte fid) ba§ bett)unberung§mürbtge muft!alifd)e

Slalent be§ ^ßrinjen. Unb über ber litterarif cfien , etl^ifdien unb äff^etifclien

©d)ulung mürbe bie ©tä'^lung be§ ^örper§ auf bem f^editboben, im Gleiten unb

3^agen nidit bergeffen; ber toettmännifdie ®efi(^t§frei§ aber marb auf Steifen p
ben benadjbarten |)öfen, j. SS. nac^ S)re§ben, ertoeitert. 2Benn mir un§ erinnern,

mie müft ba§ treiben an ben meiften beutfd)en ^^öfen jener ^nt, 3. 35. in

S)re§brn, mar, fo muffen mir bie ernfte unb geiftboEe ßeben§fül)rung, ju ber ^.
unter bem (SinfluB feine§ frommen unb ma^r^aften $ßater§ t)eranmud)§, bemunbern.

gr blieb i^r aud) treu, al§ er nad) bem 5Lobe 2Gßil^elm§ 1592 felbft bie 9le=

gierung übernat)m. S)o(^ !^at an feinem .^oflager niemals ^juritonifd^e ©trenge

unb 9iüd)ternt)eit gel)errfd)t, unb gerabc in ben erften S^a^rcn, wo nod) nid^t bie

))olitifd^en unb finanäieüen ©orgen ber fpäteren ^atjxe brüdten , manbte fid) bie

ßebcn§luft be§ jungen f^ürften bon ber ängftlid)en ©barfamfeit be§ 3}ater§ ab.

S)amatg mad^te bie f^reigebigfeit be» ßanbgrafen ben l?affeler ^of ju einem ber

gläuäenbften in 5£)entfd)lanb. Säglii^ marb für ben gefammten g)of[taat bom
banaler unb ^arfd^all bi§ ju ben |)anbmerfern unb ©tattjungen l^erab offene

jtafet get)alten. -Ü^'ünftler unb ®elcl)rte fanbcn ?lufnal^me unb ^^örberung. SSon

ben benad^barten ^öfen empfing unb erwiberte man t)äufig S8efudt)e, meift äu

i^amilienfeften, mobci bann bie politifdfjen ^i^agen pr ©prad)e tamcn. ©0 "^at

501. nidt)t meniger al§ adl)täel)n S^auf^efte au§rüften muffen , benn nad)bem feine

erfte @emnl)lin, 3Igne§ bon ©olm§, nad§ neunjät)riger ^i)t mit .^lintcrlaffnng bon

bier.ftinbern geftorben mar (23. ^Jtobember 1602), fd)enfte i'^m feine jmeite grau,

©räfin Sfutiane bon 9iaffau, bie er fd)on am 22. SOlai 1603 l)eimfüt)rte , biS
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1628 nod§ Rieben ©öfine unb fieben Xöf^itx. %hti aucf) feine ^eft(i(i)feitcu

tDufete ber ßanbgrai oxtginett uiib finnretd^ 3U geftattcn. Statt bev 2rin£=

treffen unb ©cEiaueffen , roie fie an ben fdinjetgeiifdEjen Ttactibar^öien übüc^

iDaren, liebte er ^ingelrennen unb Ruiniere ju 910^ me ju ^^B; iu i)en

attesorifc^en ©liiaufteEungen unb ?lufjügen erfanb er felbft Qei[tvei(^e 3^been unb

^^u§füf)rungcn. ©eine befonbere ßiebt)aberci war ba§ ©d^aufpiet. ©iner englif(f)en

2!ruppe, bie er ;^at)re lang unterhielt, gab er für Suft= unb Xrauerfpiete bie

©toffe an, bie er tt)ol auc^ felbft bramatifirte; fie roaren üerpfliifitet biefetbeu in

beutfd)er ©frac^e aufiufü^ren. 2)ie Zöglinge ber t)on i^ni geftifteten .s^offc^ule

mußten bie lateinifd)en S)ramen bavftellen, 2ragöbien unb .^omöbien. welche

ber ^^ürft ben ctafftfrf)en 25orbilbern ttiie Ztun^ unb ©encca nadjbic^tete. 3lud)

SSaÜett unb ©ingfpiel fanben auf ber ^affeter 3Süf)ne ^pflege. 2)ie au§=

geäei(^nete .g)of!apeIIe unb ein gut gefc^ulter (5ängcrd)or toirften bei ben .^offeften

unb bem ®ottc§bicnft mit. ©erabe l)ierbei fonnte ber ßanbgraf, ber felbft ein

guter ©dnger roar unb mehrere S^nftrumente, barunter ^^t^ci^' ^^CLx']t unb Drgel

meifter'liaft fpielte, perfönlic^ einUjirfen. ©eine catüinifc^e Uebet^eugung l)inbeite

i'^n nic^t bie Äirdieumufi! nac§ Ä^'räftcn ju fi3rbcrn, nicl)t bto§ burc^ Slufftettung

öon Crgetn in ben ^au|)tfir(f)en be§ 2anbe§, fonbern mel§r nod) burrf) eigene

ßompofitionen. S)ie beiben öieiftimmigen S^oralbüi^er, in benen er bie 2ob=

roaffer'ft^en ^^fatmen unb bie beutfdien i^ird^enlieber ßut^er'^ roie feiner 'Raä)^

folger bearbeitete (1607 unb 1612), rourben in allen c'tlirc^en unb ©d)ulen beä

^^ür'ftcnf^uniS eingeführt, ^n Dier 33änben gab er bie öon feinem i?apett=

meifter SSalentin (Seuii begonnenen , burd) i^n boEenbeten gelobten ju ben la=

teinifrf)en Stejten fämmtlidier gbangelicn be§ ,^irdl)enia^rc§ l^eraug. ^JJtit ^|5a=

(eftrina'ä ßompofitionen an ^mft unb ^3Inmutt) foll ba§ 'JJlagnificat wetteifern

(componirt 1600), ba§ un§ ^anbfc^riftlic^ erhalten ift. 33iele§ anbere (3. 33.

3Jlabiigate, goncerte unb 8— 10 ''•Bänbe ^3Jlotettcn) fennen roir nur auä ben be=

tounbernben 3eugniffen ber ^citS^noffen. S)er tanbgräflidie 3]{ufifmeifter Jpeinrid^

©d^ü^, ber fpäter in ®re§ben roirüe, gilt aU ber größte ^Reifter ber beutfc^en

Äirc£)enmufif öor i^o^ann ©ebaftian 33ac^. %ui^ bei ben 33auten, mit benen er bie

©täbte unb ©ctilöffcr §effcn§ aöentlialben fc^tnücEte, griff ber geniale gürft mit

eigener (Srfinbung ein ; toic er fd)on feinem 33ater öon ben auf Steifen gefe^enen

Sauroerfen ^eid^nungen ^atte einfc^idfen muffen, fo ^ahtn roir nod^ au§ feinen

legten 3»a^ven eine Uei^t felbftänbig gearbeiteter SBauriffe. (äbenfo fanien bei

ber inneren 9lu§ftattung ber ©d)löffer feine ^been jur Geltung, ^n Slüem, roaä

er angreift, berounbern roir ben @rnft, bie 5ilanmä§igfeit unb .^ingebung, feinem

äöa^tfprudiie gemä^: consilio et virtute. ^mmer ift ber ©inn be§ i^üi^ften luf

ba§ .g)o§e, ba§ ®öttlicl)e gerid)tct, fo roie er feine Unterfdirift ,M- ß- i- 'S»-"

finnöott beutet: „^eine.ßuft jum .g)ö(i)ften !" 3ltte§ aber l^at bod) aüä) roicberum

Se^ug auf feine Slufgaben unb Slrbeiten at§ 3^egent be§ 8anbe§, bem er öon

@ott unb 9tecl)t§roegen öorgefe^t ift. 25or ^Jlüem feine roiffenfd^aftlid^en S8e=

ftrebungen, vodä)t i£)n in bem ganzen Umfreig bamaltger @ele^rfainfeit t)eimifc^

machten, ©eine ©prac^!enntniffe üerfc^afften il)m ben '.Seinamen bc§ mobernen

DJÜttiribateg. gür feine ^Uieifterfcliaft im ßatcinifc^cn jeugen ade ftinc 3lrbeiten

in ^rofa unb ^oefie, feine (Srammati!, feine ^JJietrif unb ^4>ottif, fein Thesaurus

linguae latinae. ^n f^eologifd^en ©cl)riiten, ^-Prcbigten, ©rcgcfen u. 31. beroieä

er feine Jvenntniffe ber (Srunbfpracfien ber lieiligen ©c^rift. 33on ben mobernen

©pradjen bet)errfd)te er ba§ granjöfifdlie, in bem er 3!af;ire lang mit ."peinrid^ IV.

correfponbirte, ba§ Snglifdl)e, ©panifdlie, ;3talienifcl)e; felbft magtjarifd^ üerftanb

er. Sod^ roottte er barum bie 5Jlutterfprad^e nict)t öernad)täffigen ; öiclmc^r

na^m er al§ ^Ftitglieb ber „grudlitbringenben 6)efettfd)ait" (feit 1623) unter bem
3unamen „ber äßol)tgenannte" an beren ©prad^reinigungSbeftrebungen l^eil unb



270 5Dlort^, Sbgf. ö. |)effen.

Begann eine beutjc^e ©vammatü. ^Jltnber felbftänbig , ob[(^on ni(^t Weniger

eifrig tnav er in ber ''Ulatl^ematif , ber SSotani! unb befonber§ ber 3t[c^t)mie, in

beren ^rrgängen er ftd) gern öertor. gnblii^ intere|[irten i^n and) bie p^ilo=

fopfiifd^en S)i§ciplinen , bor SIttem bie ßogü; in feinen legten i^atiren fud^te er

in metap^ljfifi^en ©peculationen 9tut)e üor ben qudlenben ©orgen be§ SageS.

3)en öoHen ©trom biefer @elet)ijam!eit roottte Tl. nun in fein ^effenlanb

einleiten. @r f(i)rieb niif)t !6lo§ ©d^ulbüd^er, fonbern mar auc^ @(i)ulmann. ^m
5JtitteIpunft be§ Sanbe§, in Gaffel felbft errtd)tete er eine ^offcJiuIe, meift für

©ö^ne be§ 3lbe(§ beftimmt, bcffen bäuvif(i)e unb wiberfpenftige ©inne§art er ba=

burcf) 3u bannen meinte, ba§ Collegium Mauritianum (1599). ^lad) einer bor=

überge|enben S5ereinigung mit ber Sanbe§unit)erfttät er^ob ex bie 3lnftatt unter

bem 5Zamen be§ Collegium Adelphicum Mauritianum 3U einem umfaffenben

xitterlit^en @räiet)ung§inftitut, in bem \iä) unter abliefen Selirern bie ©öf)ne be§

Sanbgrafen mit ben ©belfnaben be§ ßanbe§ für bie Uniöerfität öorbereiteten. 5Jl.

felbft leitete bie S)i§t)utationen
,
prüfte bie 3luffä^e unb Öeftimmte bie ^Prämien.

9li(i)t meniger forgte er für bie anberen ©(fiulen be§ ßanbe§, gumal für bie

Uniöerfttöt ju 'DJlarburg, beren SIütf)e er, befonber§ feitbem fie nad^ bem Xoht

feine§ DI)eim§ Öubtoig (1604) tion i{)m allein bermaltet mürbe, burd) 53erufungen,

3ufct)üffe unb 9ieformen ju erp^en ftrebte. SSetrai^ten mir ferner, wa§ Tl. für

ha^ wirtt)fi^aftli(^e @ebeif)en feine§ 2anbe§ gef^an l£)ot, feine ©orge für bie

©id)erf)eit ber ©trafen unb be§ 35er!e^r§, für bie Dted^tfpred^ung unb ®e=

junb§eit§pflege , bie 5lbminiftration ber ^ammergüter, 9^or[ten unb SSergmerfe,

feine reformatorifc£)en 3l6ftd)ten in SSejug auf bie ben Sauernftanb fielaftenben

S^ro^n= unb ©pannbienfte, feinen -ffampf gegen ben fuv^fic^tigen 6goi§mu§ ber

3ünfte burd) ^ünjebicte, ^ajimolpreife unb bie ßoncurrenä neuer ;2fnbuftrien,

für toeld)e er '^ottänbifctie unb englifd^e ®touben§genoffen in§ Sanb 30g, feine

IXnterne'^mungen jur .g)el6ung be§ 2}erfe'^r§, wie bie ßanalifation ber ^^ulba

(1601), fo getoat)ren tüir aud) l^ier eine ^ülte ber Strbeit, Originalität, 2{)aten=

luft unb fetbftlofe Eingebung. @§ maren bie 2öerfe be§ g^-'i^^enS, ju benen ber

f5^rieben§fürft ßanbgraf äöilfietm feinen ^flad^folger l^atte eräie^m mollen, in benen

aucfi biefer bie ©umme feiner 2e6en§aufgaben erblicEte. Söenn aber 2öi(t)elm

feinem tanbe§bäterlid)en Söirfen bi§ an§ @nbe !^atte treu bleiben fbnnen, fo mar
e§ ba§ ®ef(i)i(f be§ ©o'^neS, im JTampf mit unüberminbüc^en ^Utäc^ten barin 3U

frf)eitern. S)ie er[ten 30 ^atire feiner ütegierung brac£)te Tl. bamit ju , lodere

S)eid)e um fein ßanb gegen bie !tar er!anntc @efaf)r ju errid)ten. ©anact)

aber [türmten bie j^^uttjen bon atten ©eiten herein: ber .^rieg, ben er ^attc

abroenben mollen, !ani in einer fo grauenhaften ©eftalt, ba^ fie bie 3^rieben§=

politi! feines ä.?ater§ unb fein eigenes ©d^manfen genug entfd^ulbigen fonnte.

6§ ift für un§ roa'^rfiaft tragifd^ äu fefien, mie biefer geiftboöe, !(ar blidenbe,

lüittenSftarfe Tlann ber ©ematt eine§ übermäd^tigen ©d§idfal§ bergebenS fidf) ent=

gegenftemmt, mie er mit feinem ßanbe, feiner Q^amilie, feiner ^otitit unb fi(^

felbft in ^ahex unb äBiberfprud^ gerät!) unb enblidf) böttig 3ufammenbridE)t.

3luf bem ©runbe be§ aügemeinften, meltburd^bringenben ^t^rincipS f)atte ber

3lt)nt)err ben ^effifdt)en ©taat gegrünbet; im 3BeItfampf fottte it)n ber @nfel be=

l^aupten. Söenn ^-Pflilipp ber ©ro^mütl^ige ber '^ierard^ifd^en Tladqt aU ^aupt
feiner Partei eine 3eit lang bie 2ßage l^alten fonnte, fo lag ba§, bon ber ©unft
ber allgemeinen Sage abgefe^en , bor 9lttem an ber (Sin'^eit feineä 35eft|e§ , mit

bem er nörbtid^ unb füblic^ bom 'lUlain in brei 9leid§§freifen murjelte. @r felbft

aber l)atte am 6nbe burd) bie 3ei"tl)eilung feineS ßanbe§ biefe JESur^eln burdt)=

fc^nitten. Tl. gebot anfangs über 110, nadl) bem ?Xnfall be§ ^Jtarburger @rb=

tt)eil§ über 230 Quabratmeilcn mit 160 000 b^m. 200 000 ©eelen. 3luf biefem

Slerritorium breitete ftdf) nod§ bie botte 33unt;§eit mittelalterlid)er ßebenSorbnungen
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auö, in ben ©tobten loie BefonberS unter bem ^bet, ber ben (SJefammtftaat fo=

tool aui aßen Seben§gebieten conftituirte a(§ in allen Sebenäregungen f)cmmte.

S)ie 3ei-ftörung bet alten .^ii-ct)e tiatte bie 9titterjrf)aft unb ben güi'ftenftaat

gleici)mäBig geförbert unb auf eine ©eite getrieben; hod} ijattt jd^on Sanbgraf

fjtliüpp in ber großen Ärifiä leinci S3eben§ erfal^ien müjjen , wie roenig er für

fic^ auf bic mac^tüottfte ©tü^e §effen§ Bauen burfte. i^nbem nun "DJl. , toie

jeine ©enoffen am gfürftenamt überaü, ba^in arbeitete, bie 'Btac^telemente jeineä

Sanbeg ju [trafferer ©in^eit jufammenjuf äffen , ftie^ er atterorten auf ben bor=

nirten (Jigenmiüen feiner ©betteute, metc^e fid§ in i^rer ftänbifd^en Organifation

nur burd^ Sompromiffe befiegen tiefen unb au§ jebem Sonflict mit bem 3lnfpruc^

auf mafegebenberen ßin^u^ in ben ©efammtintereffen be§ gfilrftent^um§ §erOor=

gingen. 9Jlan fann nic^t fagen, baB ^Bt. in bicfen üteibungen befonber§ ^errif^

unb getoaltfam aufgetreten fei, mocJitc if)n aucf) njot t)ier unb t)a fein tici^eg

SBInt unb befonber§ in ben fpäteren Sfo^rcn bie Sitterfeit getäufd^ter 'poffnung

übermannen. 2Benn er einmal gegen ben .^ofjunfer 9tubolf ö. @iiarb§berg, ber

ben |)ofmarfci)all griebrid) Saltfafar ö. .pertingg'^aufen au§ 9tac^e meud)lerifd^

erfdf)offen l)atte, bie fürc^terlii^e i^ärte be§ peinliijen giecC)te§ im Ueberma^ toalten

lie^ (1615), fo gefd)a^ ba§ neben bem ©efü^l perfönlii^er geredeter Äränfung

in bem äBitten, bie Strenge ber ^uftij unnad^fic^tig anauroenben. ©eine eigenen

S^irungen mit bem 2anbe§abel über Sefi^ unb ^o^eitSrec^te pflegte er gütlid^

3u fd^lidf)ten. ^ei feinen großen Dteformplänen, in ber inneren mie in ber äußeren

5politif »ar immer fein näii)fte§ ^Äbfe'^en barauf gerid£)tet, bie [tänbifd)e 35er=

tretung in gemeinfamer SBeraf^ung auf feine ß^tdt 3u öerpflic^ten. 2Bie l)ätte

er au(J anber§ ^anbeln fönnen, wo fein 5ürftentt)um in feinem ®el)eimen 9tat^,

im ^of= unb ßriegSftaat, in ©tattl)alterfd^aften unb ^Imtäbejirfen ebenfo mie in

ben ©täuben üon benfelbcn (SJefd^led^tern erfüllt toar! '^Jt. mar in allen feinen

^anblungen üon einem lebenbigen ^effifi^en ©efammtbewufetfein getragen. @e=

iDolint, allen Srlebniffen unb gmpfinbungen in lateinifc^en Söerfen 3lu§brudE ju

geben, wanbte er fid^ in „®aPibif(^en ©efängen" am ©c^luffe jebeö Sa^re§ ober

in 2tugenblidEen befonberer (Sefa^r mit Söorten ernfter äöarnung tior ®ottlofig=

Jeit, ^roift unb ©ng^er^igfeit an feine „fidi Hessi"; 2-i foldfier Plegien l^at er

1516 oeröffentlid^t. S)enn ju alten Seiten war er öon bem 6)efüf)t ber 2)er=

antroortlidtifeit öor (Bott unb ben ©efe^en erfüllt. S)iefe Seiben, fd^reibt er 1611

feinem (grftgeborenen, feien bie treueften giat^geber ber ^^ürften. S)enn er bürfe

nid)t glauben, ba^ bie ^^ürften frei üon ben ®efe|en unb nur bie Untert^anen

baran gebunben feien: „Quae vox tot taatosque tot seculis perdidit principes

ac reges, tot evertit respublicas, tot ecclesiae Del et reipublicae tum universae

tum inprimis christianae attulit damna".

Slber ba§ ©c^idefal Wottte, ba^ ßanbgraf m aud^ mit ber @röBe feiner

politifdf)en ©efinnung allezeit l)oc^ über feinem S5olfe ftanb. @r ^ättc nur bann

l)offen fönnen bie i^inberniffe ^u befeitigen, wenn er bie 9iegierung fo frieblid^

Wie fein Sater ^ätte führen fönnen. ©c^on in ben nacl)barlidE)en Errungen

reichte feine ^ad^t nid^t überall au§. ©§ waren meift attererbtc ©treitigfeiten,

mit geifttid^en unb weltli(i)en, fat^otifd^en unb eüangelifd£)en Ütad^barn, ring§ an

ben ©renjen unb oft innerVlb be§ ^effifd^en SerritoriumS fetbft; unter ber

tüad^fenben ©pannung ber großen religiöfen ©egcnfä^e würben fie üon ^a^r ^u

afa^r feinbfetiger unb gefä^rlid^er. ^üland^e wu^te ber Sanbgraf in gütlicher

Uebereinfunft au erlebigen, fo ben ^anf mit ^ainj Wegen be^ erabtfd^bfliclien 'l^a--

tronat§ über brei ©emeinben in ber .^perrfd^aft ©ppftetn, weld£)e m. gegen brei S)örfer

im Se^irf üon 3lmoeneburg eintaufcl)te (1608) ; wät)renb ber ©trcit über bie ^ird^en

üon Slmoeneburg, gieuftabt, ^momberg unb befonberS Srri^lar ungefd^lid^tet blieb,

Bis er in bem großen Kriege mit ben 2Baffen aufgetragen warb. Seffer fteEte
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jic^ 33h p ben beiben großen 9teiii)§al6teien c^er§ielb unb f^utba. ^ene toarb

erft unter 3lbt i^oai^itn, bem guten ^^fteunbe be§ ßanbgrafen (1592—1606),

burc^roeg eöangelifd§. 3fnbent hex ältefte ©ofin ^IJlon^', Dtto, 1604 jum 5lb=

miniftrator getoä^lt toux'be, gelang e§ tro^ faiferlid^er unb päp[tUrf)er ^ntviguen

bie 3"g^^örtgfcit be§ ©tiit» 3u Reffen, bem ein tanbgräfUi^er Beamter, ^einrid^

Serfener, aU ^an^ln tjorftanb, über ben Xob :Soacf)im§ ^inau§ ju erfiatten,

unb aU man nad§ Otto'§ irü:§em 2;obe burc^ bie rafcfic .g)ulbigung be§ ^rinjen

SöiC^etm, ber feit 1612 goabjutor feine§ S3tuber§ getoefen ttiar, ben ©egcn^ügen

ber fat^oIif(^en ^^ßavtei abermals äuborfam, moi^tc 50^. glauben, fein S^el, bie

bauernbe 33erbinbung ber S[btei mit feinem ,§aufe tro| %Utm behaupten 3U

fönnen. S)er @inbru(^ ZiUt}'^ öernid^tete biefe .^offnung. @(i)tt)ieriger loar

ba§ 33erf)ältnt^ p S^utba, too bie Gegenreformation unter bem @ä)u| be§

2Ibt§ ^altt)afar burc^ bie ^efuiten fel^r biet tiefer einbrang. Sro^bcm tou^te fid^

^. mit 33alt^afar§ '3Zac§fötger , bem -Reffen So'^ann gi^iebricE) öon ©d^malbai^

(1606— 1622), fo too^l p ftelten, ba^ biefer i^m bie feit ätoei S^a'^rtjunberten

an -ipeffen übertragene ':]]fanbf(f)aft an ^urg, ©tabt unb 3lmt 33ac^ erblid) übet=

lie^ (1611). 2;iIIt)'§ (Sintagerung Oernict)tete aber aud§ biefen 3}ertrag, unb mit

^o^ann ^ern^arb @d)enf öon ©(fjmeinäberg erl^ielt ba§ alte ©tift einen 5lbt,

ber bie ^^oUtif ber Siga mit bem J?rummftab unb bem (5ct)Iad^tf(f)toert üerfod^t.

3lm feinbfeligften geftattete ftd) öon Einfang an bie ^Jlac^barfc^aft mit ^aber=

born: mit öertoirrten (Sreuäftreitigfeiten berbanben fic^ f)ier bie ^a^erfüEten

kämpfe ätoifd§en ber eöangelifd^en unb fat:§olifd§en gaction im .«poi^ftifte felbft:

für tu. mar ber ^i^reiä noc§ {)ö§er at§ in ben 3lbteien, ha if)m ba§ atte gi^t

'§efftf(f)cn @^rgeije§, bie ©d^u^^errfc^aft über ba§ reid^e SiStl^um, entgegengetragen

IDurbe; aber aud^ bie 3}erantmortlic^feit unb @efa^r bei bem offenen gintreten

ber (Spanier für bie ^at^otifen um fo größer. ?ili fid^ bie eüangetifd§e 33ürger=

fd^aft $abeiborn§ gegen Sßifdf)of SBeratiarb auflclEinte, Iie| gjt. c§ tro^ feiner

^riegämerbung gefd§e!)en, ba| bie ©panier in hk ©tabt famen unb bie pro=

teftantifd£)e ^action in fürd)terltd§en ^-Btutt^ten ausrotteten (5Ipril 1604). S)a=

nad^ nü^te e§ if)m bod^ nid£)t§, ba^ bie ©tönbe beS ©tiftS einen ©i^u^brief Pon

it)m erbaten unb ert)ieUen; burd£) 93ifd^of , ,^aifer unb i^ammergeric^t bebrängt,

mußten fie ftd) 1608 untericerfen. %i^ 3Jl. gelcgentlid^ be§ ^üli^er @rbfoIge=

ftreitcg bie ^oftutation feineä @o'§ne§ ^:|3()itipp ^umSoabintor ju erlangen ^offte,

burif)f(^nitten bie .^at^otifd^en feine unfräftigen 5öerfudC)e, inbem fie bie @rf)ebung

{^erbinanbä üon Saiern fa[t mit ©ematt burdt)fe^ten. 3lud£) 1614, nadf) bemliobe
^ernf)arb§, mu^te ber Öanbgraf erneute Einträge, ^J^rbinanb ha^ ©tift ju entreißen,

jurücfroeifen , unb aU bann ber grofee .^ricg burc^ ben @inbrud£| S§riftian§ öon
5öraunfd£)mcig biefc ßanbfd^aft erreid^te, mar für i^n ha^ ©piet üoIIenbS öertoren.

^it ber ©(^irmöogtei über Soröet) unb .!pöi-ter ferner öerle|te 3Jl. ni(i)t nur bie

fat^otifd^en ^fntereffen be§ 3lbt§ S)ietrid§ öon ^eringljaufen, fonbern aud^ bie

@iferfu(^t eines proteftantifd^en 'JlacEibarS, .»peinrid^ 3fu(iuS öon '-Braunfd^roeig,

ein später, ber auf bie eöangetifd)e ©ad)e fetjr [törenb einmirfte. Keffer geftattete

fid^ ha^ 3[}er:^ättni| ju biefem 'Jtadt)bartanbe pr 3eit S^riebrid^ lUricf)S; unb al§

ber '•Jkd)fo(ger 2)ietridt)§ öor ben ^larfjftcHungen biefeS dürften nad) Äötn ent=

midien mar, bot fid^ '•JJl. 1620 roieber etnmat hh ?luSftd)t, '^^itipp '^ier bie

?lbminiftration ju öerfi^affen. '^Iber aud^ bicSmat fd^eiterte er an ber Energie

(Srjbifd)of pfci^binanbS unb bem ^Jli^trauen ber iöraunfd^roeiger
, fo ba| Still^

leidstes Spiet ^atte, atS er im '^Jtai 1623 ben toid^tigen ilöeferpa^ 'Ipeffen unb

bem ^^roteftantiSmuS entriß. 3)er böfefte 3Zadt)bar an ber fo arg gefäf)rbcten

:)iovbgren,^e .g)effenS mar jebod^ ßJraf 3fof)ann öon 9littberg, ber alS ®emaf)t ber

Srbtod^ter be§ (trafen Snno (obfdt|on er it)r teiblict)cr D()eim mar), mit päpfttic^em

DiSpcnS unb faifer(i(^em SonfcnS auSgerüftet, 20 3a()re f)inburd^ a(§ ^öorfämpfer
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be§ roeftfäüfdien fat^olifc^en ^bel§ gegen feinen l^ejiijc^en Se!^n§^ertn auftrat.

S3erge6en§ iorberte ber i^anbgraf bie ©räfin ©abina üor ha^ 'i)Jtanngei-ict)t in

^afjeC (1602): bie ülittberger befttitten beffen 6omt)etenä unb bvacf)tcn ben $ro=

ce^ üor ba§ 9teict)öfammergeric^t , toeld^eö if)n bann t)erjd)teppte , biä ber gro^e

j?rieg atteg Sfiei^tfpredien unnü^ niad)te. i^o'fiann toar e§, ber jene ©panier

gegen ^aberborn füfirte ; in aüen Unternehmungen ber Äatf)oli|c^en gegen <ipeffen

I)atte er feine ^anb. @r Derjagtc bie !^efftf(i)en ^^rebiger, brad^te bie ^efuiten

in bie ®ra|fii)ait unb fül^rte bie ©egenrejormation üöüig burc^. ^f)itipp ber

©ro^mütl^ige l^atte feinen Üiittbcrger SSafatten nacf) ber 51iebertüer|ung .^einricf)^

öou 58raunf(^tt)eig 1545 in rafc^em ^rieggjuge bejttjungen; ^JJl. mi|gtüc£ten

metirere Slnfc^Iäge auf bie ftar! befeftigte Surg burc^ bie 2Bad)famEeit beä ©rafen

unb bie eigene Ol^nmacfit. 3[(§ er 1612 niebertänbifc^e .^ütie i)erBeijie^en wollte,

toiberftrebten if)m foiool bie eigenen ^unbeSgenoffen, .^urpfal^ unb ÄurfacE)fen, a(§

@räbifcf)of ©(^tteitarö bon 5Jlainä mit ttjarnenben 35otfd)aften. SSor Üiittberg

lagerte 1622 auc^ ß^riftian üon SSraunfd^toeig , auf beffen SBaffen 5)t. recf)nete,

öergebenä. 3u Sanbgraf ^^t)ilipp§ 3^*^ toaren ferner bie Söalbeder ©rufen

mit |)effen in gutem @inöerne!§men geroefen: unter -JJl. toarb aucf) bie§ in§

©egent^eil öerfel^rt. 3]om !aiferli(f)en ^of-- unb ^ammergeric^t begünftigt, mit

anberen ^Jtacfibarn ^effeng im 33unbe, fonnten biefelben bat)in arbeiten, i^re

£anbf(^ajt öon bem althergebrachten Sef)en§öerbanbe tog^ulöfen. ©ine ®ren5=

Öerte^ung, bie 9Jt. burd) feinbtid^en Ueberjug rärf)tc (1615), enbigte mit einem

parteiifd^en 9teftitution§ebict be§ ^ammergeri(^t§ ju ©unften ber SBalbeder (1618).

S)ie§mal ^iett fic^ bie ^effifd^e 2anbf(f)aft auf (Seiten ii)re§ t^ü^ten, unb auf fie

geftü^t bemäd)tigte ftd) ber Sanbgraf im ^toüember 1621 ber ganzen @raffd)aft.

S)ie faifertii^en SBaffen festen if)n bann aber au(^ t)ier in 'JZadit^eit unb Unredfit.

©(^on bie öergebü(i)en Slnläufe biefer roirrenrcicfien 2;erritoria(potitif laffen

e§ erflärlic^ erfd^einen, ta'i^ ^Jt. aud) in ben großen fragen, bie il^m bie

attgemeine Jüage ber ütetigion unb be§ 9iei(i)e§ auibrängte, lange ^dijxt eine bor=

fid)tige, oft fdittianfenbe Gattung beobachtete, mag nun l^ierbei bie ftuge Unter=

brüciung ber Öeibenfi^aften ober ber Stoang ber Sßer^ältniffc öorgef)errf(i)t {)aben.

5ln perfönlicf)em Sifer unb politifcf)er ßinfic^t ^t e§ 5Jl.
, foöiet mir urtl^eilen

tonnen, au^ in ben ^xaq^m ber großen 5poIiti! nie gefeliU. 2lber menn er fci^on

bei ben tleinen ®elegenl)eiten auf ©c^ritt unb ^iritt im öanbe unb öon auSmärtg

Hemmungen erfuhr, mie mußten ba erft biefe 5ßerlegen^etten n)a(i)fen, fobalb er

bie großen ©ntfc^lüffe faffen fottte, öon toelii^en bie fleinen ©treitfragen mit

fortgeriffen merben mußten, fobalb er neben einer .g)eerfc^aar üon ©egnern mit

ben gleich i'^m gefiemmten, fi^wanfenben, öon ©onberintereffen beftimmten 23unbe§=

genoffen ^u rechnen f)atte! S)ie S5aft§ ber ^olitif ^p^itippg be§ ©roßmüttiigen

mar immer ber 33unb mit ^urfad^fen getoefen. S)iefc SSerbinbung unter 3tnf(i)lu^

ßurbranbenburgg
, fo ba§ bie alte @rböerbrüberung ber brei Käufer auf bem

©runbe beä 5|}roteftanti§mu§ ru'^te, mar bie 2;rabition, öon ber ^331. fo menig toie

fein SSater meici)en moEte, in ber er ftci) mit ben l^effifc^en ©efammtintereffen

einig mu^te unb an melcf)e il^n, too er einmal in§ ©c^manfen gerieti), bie

eigenen ©täube mit ftet§ gleichem 'OZaciibruci ju erinnern pflegten. 9tun toar

aber ^urfac^fen nict)t mel)r ber ©taat ßut:§er§ unb Sodann griebric^g, fonbern,

öor 2lttem feit ber ^ataftrop^e ber h-t)ptocalöiniftifd)en ^olitif im S. 1592, bem

2lnfang§ial)re öon 5)lori^' 9legierung, ber im engften firci)ti^ = politifd^en ^43arti=

culari§mu§ befangene ©taat ^urfürft 3luguftg unb jeiner im 2:run! öerfommen=

ben ''3la(^iolger. ©o l^atte '>M. in aüen Sebenglagen bie ^lujgabe, toelci)er aud)

ber 3ll)nt)err immer nac^geftrebt "^atte, feine öorteärtä brängenbe ^Joütif mit ber

3agl)aften ober gar reactionären i^urfac^fenS in ßinitang au erhalten, .^ierin

ailgem. bivii]ä)t S3togra))l&te. XXII. 18



274 3JZon^, ßbgf. t). .&efjen.

äeigte et jtd) in ben erften ^a'^xen, too et bem Sanbgta|en Subtoig öott ^atfiutg,

${)ili)3p§ ledern ©ol§n, eng öetl&unben tnat, am conjetöatiöften. S)et Geeint,

ein bequemet, jtiebfettiget ^ett öon lufEietijdien Steigungen, fu(J)te Reffen üon
ben tüeitauSje^enben Senben^en bet 5PfäIäet ^ßotiti! autürfäul^alten ; übet bie 5öet^

tneigetung bet 3;üt!en^ül|e ging fein antifaifetlid^et ßifet nid)t; toenn et fi(i)

bodE) bem Unionggebanfen an!d)Io^, fo toat et nidjt ju belegen, eine anbete

f^otm al§ bie bet fttengften S)etenfiöe tut bie ge|3lante SSeteinignng 3U toäl^len.

Unb ba l^ietin bie {)efjen=batmftäbtif(i)en (atänbe, tneldie bie 5ßolitif il)te§ 2;etti=

totiumg bei bet Unmünbig!eit it)te§ ganbgtafen ßubwig lenftcn, ebenjo badeten,

]o {)ätte bem feuttgen Sanbgtafen bon ^afjel aud) bet betettefte gifet toenig

nü^en !önnen.

©inen 2öenbebun!t btadjte jebod^ bet ©inbtud^ bet fpanifc^en Sltmaba in

ba§ 9ieic^, toeldEien bet 5lbmitante bon mitogen j^tan^ 9!Jlenbo,^a ouf 3Sefe!^l be§

SBtüfjelet <^ofe§ untetna^m , um bie ©enetalftaaten öom 3^iebett'^ein "^et anju=

gteifen obet tt)enigften§ feine unbefolbeten 2tu:pben butc^ bie (jinlagetung in

ben nenttalen ©ebieten be§ 9{ei(f)§ 3U entf(J)äbigen. ©0 gtiff o'^ne jcbe 6r!(ätung

be§ ,^tiege§ bet gto^e Äambf bet n)e[tli(i)en @vo^mäc§te auf ben beutfc^en ^-Boben

I)inübet. (i§ et^ob fid) alfo bie t^tage, ob bet 9fiei(f)§gebanfe [tatf genug fein

toütbe, bie wibeteinanbet [ttebenben teligiöfen ^atteien S)eutf(i)tanbg gegen bie

Ufutbatoten be§ üleic^SgebteteS ^u oeteinigen — fowie fic^ bie SBotfal^ten einft

öot 3teuB gegen ^atl öon 23utgunb tjetbünbet 'Ratten — , obet ob bie gto^e

SBeltfcinbfi^aft auc^ bie beutf(i)en $atteien in it)re äöitbel teilen foEte. 3)ie

gtauen'^aften Sjceffe bet fpanifd£)en ©olbateSca , meldte böEig jiigelloS , taubenb

unb motbenb übet bie Sanbfd^aften be§ 5licbettt|ein§ öon hex 9ftut)t bi§ gut 3)ffet

'^etfielen unb bann pm Sßintet im ©tift ^tünftet einlagetten
, füfjtten roitftid^

3u gemeinfamen Setaf^ungen bet bett)eiligten Steife. 2Ibet ba nun einmal bet

@tfolg bet |}attiotifd6en ^olitif eine ©d^äbigung bet attgcmeinen fat^olifdt)en

S^nteteffen bebeutete, fo ttat e§ etftäiiic^ . ba^ bie altgläubigen ©täube bie 5Se=

mü^ungen bet ptoteftantifdlien patalt)fitten
,
^umal bie cottefponbitenben ©tänbe

öon bet |)toteftantif(i)en 5ßattei untet 35otanttitt öon .^utpfalj bie ©elegenl^eit

äu benu^en gebaif)ten, um i^te UnionSptojecte enblid^ butdE)äufe|en. 2)ie !§effif(|)en

Sftegietungen l)atten felbft 5lngft öot ben föanifdlien (Säften; fie abet au§ ben

5flacl)batftaaten l)inau§jutveiben, lag toenigftenS nid^t in ben Steigungen bet 3Jlat=

bntget unb S)atmftäbtet, bie immet nodt) meitet öom ©dt)u^ al§ bie .Raffelet öjoten.

Slnbete Unioniften badt)ten übet ben f^aE anbet§, jebet abet nad) SJta^gabe feine§

^nteteffe§, unb fo fam e§ aud^ bei ilinen anfangs p feinem SSefc^lu^- Snbem
fiel) nun bie ©paniet 3tt)if(^en 9t^ein unb @m§ immet »eitet auäbe^nten, taffte

fic^ enblid^ «^etjog ^einti(^ 3^uliu§ öon S3taunfd^tt)eig=Salenbetg pt felbftänbigen

2;t)at empot. Si'^m, bet eine ftattlid^e äöetbung auf eigene ,g)anb untetnal)m,

folgte fofott SJl. , bet bamit in jugenblidiem (Sifet ben (Sinflu^ be§ altetnben

D^eim§ abfdl)üttelte. Seibet abet h^aten biefe beiben geiftöoEften unb t^t!täf=

tigften ^^ütften bet eöangelifc^en ^attei butdt) il)te nadt)batlid^en ^ffrungen (ba=

malö übet ^45leffe unb 9labolfSt)aufcn) gegeneinanbet im <^atnifd) ; unb ba fie öon
bem metteifetnben ©l^tgeij nad) bem Dbetbefel^l gequält mutben, enbeten bie

langteietigen 33etatt)ungen aufö neue tefultatto§. S)ennod£) ift SJt. bamal§ in§

iJelb ge,^ogen. S^om Dl)eim getüatnt, öon ben fiottefponbitenben, felbft öon .ß'ut»

pfal^ aEein gclaffen, fütjtte et feine jltuppen bem toeftfälifd^en Steife ju, ben

bie futd£)tbate ^Uage enblic^ in bie 2Baffen btadt)tc, ^m .^uni btat^ bie @je=

cution§atmee untet bem ®tafen ©imon öon Sippe auf. 33eöot fie jebod) ben

©dtiauplatj itjtet 2;t)ätigfeit etteid^t l)atte, mat SRenboja mit ben ©einen fd^on

äum 3fieid) tjinauSgejogen , nad^bem et eine Stetige feftet ^piä^e mit feinen @at=

nifonen befe^t ^atte. ^fnbem nun bie ®eutfd^en beten 33elagetung untetna"^mcn,
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toatb ^. Seugc i)c§ flägli($en ©diaufpielS, tr)el(f)e§ bie i^ü^i-'ung batnaliger ©oIb=

l^eere im ^JZamen be§ Seutfcfien Öici(i)e§ barBot. SlnjangS irrte bie Sliniee, ber

ba§ S3elagerun9§gef(i)ü^ fef)tte
,

jielloS äioifi^en ben ^^eftiingen umt)er. 3lle fie

fid) enblicf) tior 9tee§ (agette, tarn unter bie unbejol^Iten
,
^ungernben Jruppen

alsbalb ber ®ei[t ber ^^lünberung unb be§ 3luirut)r§, ber fidt) in 6j:cefjen entlub,

toie fie wilber quc^ bie ©panier ni(^t begangen f)atten. ©o genügte ein frättiger

Sluäiatt ber SSetagerten, um bie 35eutf(i)en in einen flu(^tät)n[id)en ütütf^ug ^u

treiben.

S)iefer fd^mä^ücfie 8ot)n loftbarer Stnftrengungen ^at auf 5Jtori|' ßeben einen

beftimmenben @infIuB geübt. Sßor Willem, inbem babur^, wie er jelbft bezeugt i)at,

in i^m bie mer!ttiürbigen militärif (^en Ütejormibeen erwedEt tourben, um
beren 5}ern)irflid)ung er \iä) ^a^rje^nte ^inburd) bemüht f)at. S)iefe ^Beftrebungen,

toe((^e nad) -iJtori^' ©inn ni(i)t§ tt)eniger al§ bie ööttige 33e|eitigung be§ öater=

lanbälojen Sötbnert^umS unb ©(Raffung einer nationalen Slrmee be^toeciten, finb,

tüie man toei^, in ber ©poc^e öor bem SOjä^rigen l^riege öon mefjreren beutftfien

gücften, 5. 93. 3^o:^ann üon 9laffau=©iegen unb 5Jlai-imilian Don ^aiern, gel^egt

tDorben. 5Da§ ^Berbienft jeboc^, ben ©ebanfen t^eDretif(^ ö)ie prattifcf) 5uer[t

burdigejütirt ju "^aben
,

gebüt)rt, foöiel tt)ir urt{)eilen tonnen , bem erfinbcrifd)en

(Senic be§ i^aubgrafen. ''HR. na^m feinen ?Iu§gang öon ber alten öerfattenen

Sanbtoefjrorbnung , bie er eben reformiren tooEte. i^txntx fcf)tt)ebten it)m öer=

toanbte @inri(i)tungen unb Sßerfud^e in bena(i)barten ©taaten, mie .§oEanb, Por

;

mel^r nod^ l^iftorifd^e SSorgänge au§ ber jübifct)en unb ber grie(^if(^=römifd)en, ja

felbft ber neueften ©efc&idfite; unb öor 3lüem feine großen Se^rmeifter, iu an=

tifen 3lutoren, mit benen er toieber neuere ,ffrieg§t!§eoretifer, iDtac(ä)iatieE,

©c^ttienbi, be la ^loue u. 21. Oerbanb. ©eine Stbfic^t mar, bie ©d^ulung ber

getoorbenen Gruppen mit ben fittüdien .Gräften, toeld^e au§ ber 5}eitt)eibigung

be§ öaterldnbifiiien iBoben§ entfpringen, 3u üerf(^meljen. S)enn nur jum ©c^u^

feines ©taate§ tnottte er ba§ ©d)toert jie^en , bie geliebte i5i''ie^en§'ii*'^ßit hmä)
bie ©ammtung unb Organifirung ber friegerifc^en .^mft be§ ßanbeS fiebern. 'Dlur

bie gorm be§ ^riege§ liatte er im ©inn, meldten 9Jlartin Sut§er al§ ben allein

Pon @ott erlaubten au§ feinem ©toatSbegriffe (jerleitete, ben gebauten, bürfen

toir fagen, ber in ber ^riegSüerfaffung unfere§ !^eutigen ©taate§ öottenbet ift.

W. l)offte feine 3lrmeeorganifation auf (Sefammt =
.
Reffen au§äubel^nen unb auf

ba§ einträd^tige 2öirfen ber ©emalten, meldte ba§ '^effifi^e Serdtorium bilbeten,

5U grünben. ©tatt ber 2;t)rannei, Uneinigteit unb i^nbolenj mit i^ren ftaat§3er=

tüttenben ^^otgen, toeldie bie bi§l)erige ^riegfül^rung für Slegierung unb 2öeöötferung

bringe, »erbe ber (Sinftang ber SSeften unb @|rtiebenbften , grennbfcEiaft unb

2:reue jmifdien öerrn unb Untert^anen erhielt, e^rgeijige Seftrcbungen unb bie

ßinmifd^ung ber i^remben öer^inbert toerben; benn IJeiner binbe gern mit einem

Ct^fen an, fo lange berfelbe noc^ feine .^örner l^abe. ^erfnnft unb 3lmt ftcllen

ben gürft an bie ©pi^e; er muffe aÜe.'jeit ba§ ^efte tl^un; bod) follcn if)m bie

©tönbe, ^Prälaten, Slbet, ©tobte unb bie 8anbfd)aft cat:^enb unb tf)atenb, bienenb,

controttirenb , bertoaltenb jur ©eitc fteljen. Unmittelbar auf bie bürgerlichen

^nftitutionen be§ Sanbeä motlte ber i3anbgraf bie ÄriegSöerfaffung ftellen; fo

ba| bie Oberften au§ ben öorne^mften 33eamten, bie ßapitöne au§ ben ?lmt=

leuten gettiä^lt mürben, bie Sieutenantg, meld)e allein fi^cn ^ßriegSfolb ju erf)atten

brauct)ten, 3ugleid) Sanb§!ned£)t§= unb SSurggrafenfteUcn befteibetcn. Ueberl)aupt

tDOÜte er bie Offljiere au§ bem 2lbcl unb ben 2Bot)lt)abenben nel)mcn, bie

^Dlannfdiaft meift au§ ber Sürgerf d)aft , o^nc bod) bie dauern auS^ufd^UeBen.

S)urd) bie iöenu^ung ber ^^reiftunben an ben Sonntagen meinte er jebe (Jottifion

ber 2Baffenübungen mit ben bürgerlicl)en mie religiöfen Sienften unb ^flid)ten

öermeiben ju fönnen; bie 3lu§bilbung be§ Äörperä, im turnen mie in ber

IS*
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i^üfivung bet Sßaffen, müfje in ben <Bd)nUn unb ©diü^entiereinen be§ Sanbeg

öon itül^ auf geübt toexben. güi; ganj -ipeffen plante ev ein 6orp§ öon 10 000

^Otann, ha^ er in arfit Üiegimentev unb 72 Som^jagnien eintiieitte, ]o ba^ in

jebem 3ftegiment bie brei äöaffengattungen , i^nianterie, 3teitetei unb ^ütiUexie

öextreten feien; er föumte ni(^t, für feinen nieber'^effifdien 2anbe§tf)ei( loenigftenä

bie Infanterie, ben „fu^get)enben 2luefc£)u|", üier ^Jlegimenter , bie er nac^

ben i^tüffen S)iemel, äöerra, f^ulba unb ©c^ttatm nannte, aufauftellen. ©an^

xit^tig unb hnxä) bie ©rfa'^rungen be§ großen Äriege§ nur ju fe^r beftätigt tt)ar

bie 2lnnaf)me, ba^ biefe nationale i?riegfü^rung bem ©taate toeit bittiger !ommen

toürbe al§ bie mit ©bibnern; m. ^offte fogar mit 21—22 000 ©ulben bie

Sruppenaufftettung beloirfen p !önnen: ba§ Utile, fagt er, fpred^e ebenfo mie

ba§ Honestum für feinen ^ßlan. 5ßor Gittern f)atte er iebocE) bie fttttic^e Äräf=

tigung bor Stugen, bie bem Sanbc baxau§ erwadifen metbe: mit ber 3e^i toerbe

ein gana anbere§ 33ol! entfte^^en, ganj geftnnt in ber Sßorfa^ren gu^ftapfen ju

treten unb bie alte beutfd^e ^annt)eit nid)t öerfinfen p laffen; bie bisherige

3lrmut^ werbe fii^ in eine honesta potestas tiertoanbeln. S)ie (Srö|e unb @in=

^di ber ßonception offenbart fic^ öorpglict) in ber 3)ielfeitig!eit unb ©c^ärfe ber

S)ur(^fü^rung. 'DJt. iä|t feinen Btoeig be§ miütärifd^en SSiffeng unb ^anbeln§

unberül^rt. 3)larf(^= unb ©(^ladjtorbnung, @efecf)t, äöaffen, 5Se!teibung, 5Jtuni=

tion, SSerpflegung unb ßagerroefen, ^rieg§re(i)t, ©trafen unb SSelo'^nungen, atte§

jie'^t er in feinen @efic£)t§!rei§ ; überatt geigt er Äunbe unb — roaä bei einem

S)octrinär, ber, felbft o^ne recfjte ÄriegSerfa'^rung, in bem, ma§ er gefe^en, nur

abfd)recienbe Seifpiele erlebt l^atte unb au§ ber S)octrin t)erau§ gang neue Söege

bahnte, boppelt auffatten mu^ — praftifc^e @infid)t. ©eine tactifc^en S3otf(i)Iäge

öermeiben atteö Ueberflüffige , 35ern)icEelte unb ©i^njerfättige unb forbern ©traff=

:^eit, (äintieit unb SetDegU(|feit. 3Qßa§ er j. 25. über bie ßombinirung ber äöaffen

fagt, über bie 5Jla§!irung ber SSatterien burc^ öorgejogene Saüatterie, bie Untere

ftü^ung be§ ^nfanteriegefediteä burc^ bie anberen äöaffen, über ben Äambf be§

i5ru|Dolte§ felbft, j. $. ba§ SSer'^ältni^ ber ^^ifeniere gu ben 3!Jlu§fetieren , bie

©tettung ber Offijiere unb ber ^Q^ite, ber 5)3ifen unb ber fuxjen (Sewe^re, ober

über bie Sabatteric, bei ber er für bie Sanje eintritt unb auf ben ^Jlngriff mit

ber blauten Söaffe unb f^unlic^c ^ßermeibung be§ t^euergenje^r§ bringt, ba§ atteS

af^met ben ©eift !riegerif($er Energie unb 3ßtanmä|igfeit. @§ entfpri(^t bem
(Srunbgebanfen feine§ ©I)ftem§, toenn er gang befonbere SlufmerffamEeit ber

miütärifdien tyriebenSarbeit, bem ordo progymnasticus, wie er fid§ auSbrüdEt, äu=

toenbet. 2lud) l)ier öerbreitet er \xä} über atte 3weige beä großen unb fleinen

S)ien[te§, in allen 2jßaffen unb uad^ ben öielfadiflen Kombinationen bi§ in ba§ detail

ber 9)larfc£)übungen, SBenbungen unb ©riffe, immer auf ben legten 3^^'^' ^^^

Äricg§tü(j)tig!eit geridjtet- Saffen toir unfer Urt^eil über biefe Sntmürfe äu=

fammen, fo ujerben wir nidit guöiel fagen, ttjenn mir 5)i um i^retmitten ben

größten i?rieg§tl)eoretifern atter Seiten beigdfilen. lieber bem ©angen fc^toebt

bie Surd)t üor ber fbamfcf)cn (S5efa^r, bereu ^ä!§e unb Unabmenbbarfeit burd§

bie ^Brutalitäten ber 5iltenboja'fd)en ©ölbner unb il^re fläglicl)e Slbroe^r fo fd^red^

lirf) offenbart »orben war.

iro^bem öerfagte fic^ 9Jl. in ben näd)ften 3^al)ren ben llnion§beftre =

bungen faft gang. 'iJlit SSraunfc^weig gerfatten, an feine l^effifdjen 'OJlitfürften

unb ©täube Wie an bie furfäc^fifd^e ^olitif gebunben, bon ber Union für bie

3luegaben be§ 9teefer 3^0^^ ^^ ^^^^ gi-'laffen, Ijatte er ÖJrünbe genug gegen eine

35ett)eiligung an ben frud)tlofen 25erl)anblungen. 5Dagu fam, ba^ nid)t nur bie

(SJefal)ren, roeld)e für bie bi-'oteftantifd)en ^Territorien bamal§ au§ ben J?lofter=

proceffen bro^ten, fein ßanb giemlid^ unberütjrt tiefen, fonbern ba^ feine S^ntereffen

in 5olge be§ 3ti'ifte§ mit 33raunfd)tt)eig ber furpfälgifc^en ^^Igitation miber bie
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0let(^§gexid§te gerabe^u entgegcnftanben. 21I§ bann ba§ ©traPurger ©tift 1602
na'^e baran toar, an bie ßot^tinger unb Deftertei(f)er 3U fallen unb bte Söa'^l

be§ ©tattt)alteT§ ber fpanifc£)en ^fliebertanbe , @r3"§ei'3og 2lt6ett, jum römif(i)en

Äönig 3U brotien jc^ien, er{)ol6 ft(f) 5Jl. 3U größerer ©nergte. ^t" «^eröft 1602
befud)te er in plö^litfiem unb perfönliciiem @ntfd)tu§ .g)einnd) IV. öon 9ran!=

xtxä) unb tarn mit ii)m atSftalb in ber 2öal§ljrage, iür bie fie an 5Jlarimiüan

t)on SBaiern bact)ten, toie in ber ©tra^urger Slngelegen'^eit , bie ^einrid) mit

@elb förbern mottte, ^u feften 9I6ma(i)ungen. 3l6er |cf)on in ^eibelberg, tootjin

5)1. bon^pariS eilte, trat ber Söiberjprud) ber franjöfifc^en ^oliti! ^u ber beutfc^=

i)roteftantiicf)en , toet(^en perfönlid^e ©Ijmpat^ien nicl^t au§glei(^en fonnten,

l^erbor, unb nun fiel ^IR. balb mieber in feine jag'^afte unb jutoartenbe Haltung
3urürf. ^a'^re lang ru'Eiten barauf bie Union§öer^anbIungen. 3lt§ fie trtieber

auigcnommen tourben, l^atten fid) bie allgemeine ßage unb 5Jtori^' perfönlic^e

SSerpltniffe burci)au§ öeränbert. 1604 toar Sanbgraf ßubtoig ber klettere ge=

ftorben. S)er Einberloje g^ürft "^atte feinen SSruber (Seorg öon S)armftabt unb

5)1. 3u gleic£)en XijtxUn al§ SrBen eingefc^t, mit ber SSeftimmung, ba^ im x^aUt

einer öon ifinen ftürbe, feine 5llanne§erben in feine Sfied^te eintreten füllten; bie

©injelöert^eilung l^atte er ben Srben überlaffen, aber ba§ SLeftament nad^ bem
£obe ®eorg§ beftätigt. i^e^t beftritten bie brei ©ö'Eine be§ Sedieren unter i8e=

rufung auf bie älteren ßrbbeftimmungen, toeld^e aud) ber drblaffer felbft für fi(^

angezogen f)atte, bie ®ültig!eit be§ Seftamentä: nid^t nad) ben ßinien ber ©o'^ne

$l^itip)D§ "öe^ ©ro^müt^igen , toeldic biefer in fein 6rBe eingefe^t ^abe, fonbern

nad) ben .köpfen fämmtlid^er augenblidlid§ lebenber ©lieber feinet 5)lanne§=

ftammeS muffe ber 51ad^ta^ feines le^en ©ol)ne§ gctl^eilt toerben: fte forbertcn

alfo brei 58iertel be§ 5Jiarburger Sanbe§ unb fügten fic^ nur unter ^45toteft bem
©c§ieb§gerid)t , ttield^eS ben Sefi^ftanb borläuftg nai^ bem legten äÖiÜen 2ub=

töigg regelte. Siefer Srbfolgeftrcit , ber für bie gan^e l^effifc^e (Sefi^id)te öer=

l)ängnipotl getoorben ift, l)ätte auf 5Jlori^' eöangelifd^e ^ßoliti! "^emmenb ein=

lüirfen fönnen, toenn er nämlid) ben S)armftäbtern, bie al§balb bie @ntfd)eibung

be§ ^aiferS anriefen, l)ier ben 9lang abgewinnen tooHte. Slber bei ber allgemeinen

ßonfteltation burfte er fo roie fo nid^t barauf rechnen, bie ftreng luf^erifc^ unb

!aiferlid) gefinnten 25ertöanbten in 3Bien auS^uftedien, unb bann mu^te gerabe

biefer B^ift- F fefter bie S)armftäbter ber faiferlidf)en 3lutorität anfingen unb

je beffere 2lu§fid)t fie ^ier für i^re Stnfprüc^e getoannen, ben Sanbgrafen um fo

me^r auf biejenige ©eitc treiben, nad) ber er in ^olitif unb 9leligion öon jelier

neigte.

Unter biefem ©efit^tgpunft l)aben mir bat)er bor Slüem bie religibfe Um =

formung 3u öerftel^en, bie er in bem i'^m äugefaHenen Si'^eil ber obert)effifd§en

^errfc^aft, befonberä an ©tobt unb Uniöerfität 5)larburg öoUjog. W.. wollte

mit biefer Steuerung nid^t etwa gerabe§meg§ bie lut|erifd£)e Äird^e in bie refor=

mirte öerte^^ren, fonbern ging öielme^r öori bem ©ebanfen ber Union beiber auä,

gemä^ ber ®efammtridC)tung feiner ^oliti! unb im |)inblid auf bie gemeinfomc

©efal^r, bie ilinen öon ben fatl)olift^en 5Jläcf)tcn brol^te; mie er e§ einmal in

bem SSerfe au§brüdt:
Estote uniti, moneo, Calvine, Luthere,
Ne praesul ligno vos ambos urat eodem.

SSor ber nüdfiternen @infcitig!eit be§ ^uritanerf^umS beroa^rte i:^n fd^on feine

!ünftlerifd)e 9lic£)tung, ber er aud§ im @otte§bienft 9lu§brucE ju geben ftrebte.

f^orbeden feine 9teformöorfc^läge aud^ bie SluSmer^ung ber toirfüd^ nod^ arg

öapiftifd^en ©ebräud^e in ber ober^effifdfien ^ird^e, eine ftraffere SJerfaffung unb

felbft einige bogmatifd^e 2lenberungen, fo wottten fie bod^ ben 33oben ber 'Jlug§=

burgifd^en ßonfeffion bet)aupten. ©ie trugen immer nod^ ba§ Gepräge, roeld^eS

33ucer ber "^effifdien Äird^e aufgebrüdt t)atte. 9l6er bie allgemeinen (Segenfä^e
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toaxen nun einmal anbeve getooi'ben; bie reioi-mirte Olidiitung haftete nid^t mel^t

an einigen ©(^tDei^ei- (Semeinben, fonbeim toax p einer 3ßeltma(^t emporgeiüarf)fen,

it)el(^e bie lut|exif(^en ^iid^en toeit überflügelte. Unb bie SIttraction f)iei;f)in

mu^te für 5Jl. um jo ftär!er »erben, je fciirojfer unb je politifc^er gejärbt bet

SBiberftanb mar, ben er fanb. 5lirgenb§ toax berfelBe heftiger at^ in 5Rarburg,

mo fi(i) 5Profefjoren unb ^^^tebiger, SSeamte unb ^ünjte gegen bie Steuerung öex=

Banben. SSergeben§ trat 5Jt. fetbft öor Uniberfität unb SSürgerfd)aft für feine

Slbfic^ten ein; in ber Äird^e fam e§ äu milbem ^lumult, ben ber Sanbgraf burc^

bctoaffnete§ Slufgebot ftiEen mu^te, ?luc£) auf bem Sanbe unb in ben fteinen

©tobten fanb er SBiberftreben, befonberg in (5d)mal!atben unb beim Slbet an ber

2öerra, bem feine ^^atronatSrec^te burc^ bie centratifirenbe Ätrd)enpolitif bebrol)t

fc^ienen. <Bo ertebte ber ^^ürft ftatt ber Union bie unfeligfte Spaltung. 3)ie

S)armftöbter eröffneten in ber ©ie^ener Uniöerfität ben au^geroiefenen :|)rofefjoren

einen neuen <!port ber reinen ße^re; aUt Siberalität 5[Rori|' Dermod^te nid)t bie

alte 23tüt;§e ber 5)^arburger ^0(i)f(i)ule fjeräufteEen. @r felbft ging gegen bie

toad^fenbe O:p|)of{tion l)i^iger, ja gemalttl^ätig öor: wer tion ben ©eifttitfien feine

S5erbefferung§pun!te nidit untexfi^xieb, mu^te auStoanbexn ; bie üleform mürbe auf

Olieber^effen auSgebel^nt; ein geiftlid)e§ ßonfiftorium , 2lnfang§ in ^Jtarburg, feit

beffen Occupation buT(^ bie S)armftäbter in Äaffel, öoüenbete bie Drganifation.

Unter mannigfac£)ex ©liionung tutljerifd^er SJleinungen mürbe ba§ SSanb mit ber

xeformirten .^irrfie boä) enger gefnüpft, fo ba^ bie !§e|ftfcl)en S)etegirten auf ber

S)orbre(^ter ©t)nobe 1619 fogai bie fünf @ä^e, menn aui^ nic£)t ba§ beeret

gegen 2trminiu§, ben alten 3ögling ber 5Rarbnrger ,^oc^fc^ule, untexfcl)xieben.

Sluf bie ©teltung ^O'lori^' px Union mixtten au(^ biefe 9lefoxmen menigex

ein al§ man glauben foEte. S)er obexfte ©efic^tgpunft blieb i^m ane^eit bie

Slüdfid^t auf ©a(^fen, ba§ er t)ergeben§ öon bem reactionären Söege abäulenten

fu($te. Söeber ber ©inbrucl) ©pinola'S 1605 noi^ bie gteidiäeitige meitgreifenbe

Slgitation 61^riftian§ öon 2lnf)alt bracC)ten if)n baöon ab. Unterbe^ reiften bie

S)inge mit bem @m:t3or!ommen ^^e^-'binanbg , Maximilians unb be§ burd§ ^lefl

geleiteten 5Rattl^ia§ immer me'Eir ber Ärift§ entgegen, meiere in ber ©jecution

gegen Sonaumört^ 3um Slu§bru(^ !am. 2)ann folgte bie Sprengung be§ 9{egen§=

burger 9lei(^§tage§ 1608 burd) bie ^Proteftanten unb bie ©rünbung ber Union.

2öie hierbei fogar ber lut^erifd^e f^^'iebric^ öon SBürttemberg fid) bctl)eiligte
, fo

fe"^lte natürlid) aud) M. nic^t; eine lieröorragenbe SteEung na"§m er aber nic^t

ein, blieb öielmel)r al§ Mitglieb ber Union feiner Slufgabe treu, öermittelnb auf=

antreten, alle proteftantif(^en ^ntereffen p gemeinfamer 3lction ju öerfd^mel^en.

S)ie§ mar für \^n au(^ in bem 3fült(ji)er ßrbftreit hie leitenbe ütücEficl)t. (5r mollte

if)n benu^en, um einen SDamm gegen bie ^abSburgifd^en 3tnfprüdl)e auf^utoerfen,

mithin bie proteftantift^en 5|}rätenbenten au§(5uglei(|en. ©o brac£)te er junädift

ben 2)ortmunber SSergleid^ ,^mif(^en SSranbenburg unb 5pfal5=^Jieuburg p ©tanbe

(1. Mai 1609). S)anad) öerfud)te er aud^ bie färf)ftfd)en |)5fe mit jenen SSeiben

in ßinflang 5U bringen, mobuxi^ ex ja ba§ 9lücfgxat feiner 5)3olitif, bie @xb=

einigung mit ©ad§fen unb SSiaubenburg aufxed)t erhalten fonnte. 5ln S^o^ann

gafimir öon Sobuxg l)atte ex einen .Reifer im fädl)ftfd)en Sager felbft; beibe

dürften famen beSl^alb in ^d)ter§^aufen jufammen. 9lber bie S)xe§bener liefen

fid§ öon bem äBiener ^o'] nid)t losreißen. Unb al§ nun biefcr mit @emalt öor=

ging, fo mar aud) eine perfönlid)e Uuterrebung Mori|' mit .ffurfürft (S^riftian II.

(^u ?lnnaberg , 6nbe ©eptember 1609) öergeblid). S)ie gro^e Kombination,

meld)e fid) an ba§ ©intreten ,g)einrid)§ IV. öon ^^ranfreid^ in biefe Semegung
fnüpfte, (^erging mit beffen ©rmorbung. S)ie i?raft ber Unirten erfd^üpfte fid) in

ber 33ertrfibung ber faiferlid^en 2;ruppen au§ ^ütid) unb in ber roüften ©tra§=

burger -^tiftefel)be. ^ilu(^ im faiferlid)cn Säger aber ^errfdl)te bamalS milbe

1
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SJerioirrung, unb a(g "DJlctt^taS bet ^flai^folger be§ öerfetnbeten SruberS getoorben

war, fa£) ex ftc^ unter bem S)ru(f ber äußeren unb inneren Sage genöt^^igt, bic

fd)roff fat^olifd^e ^^oItti£ ber früheren i^a'^re ^vl Dcrtengneu unb feine (Stellung

auf bie „ßompofition", ben ^Äu§glei(^ ber religiöfen ^Parteien im 9ieic§ ,^u grünben.

S)amit bef(^ritt bie !aifcrli(^e 5potiti£, bie auc^ je^t öon 33ifc^of ^teft infpirirt

toar, einen 2Beg, ber ben 3Bünfc£)en 5Jlori^' Xjaib entgegenfam. 2)o(i) aui^ in

biefer ^^orm i)ie(t fie fid^ me^r auf ber ßinie ber lut^erif(f)en ©tänbe, roie .ftur«

fad^fen unb <&effen ^ S)armftabt , bie fomit in ii)xm 5tnfprüd§en auf ^üliif) unb

^Harburg geförbert unb öon ^JJt. weiter aftgejogen würben. Unb bann .jcigte e§

\idi boct) , ba| biefe referbirte unb i)inter'^altige 5tu§g(2id)§poIitif bie (g(|roff^eit

ber ©egenfä^e ni($t überroinben fonnte. @leii^ ber erfte 9tei(i)gtag beö i?aifer§,

3U gtegensburg 1613, enbigte fo rcfuÜatIo§ wie ber öon 1608. Sie ftreng

!atl§o(ifii)e 'Spartet, um bic ©rä^eräöge gerbinanb unb 5[ltajimilian unb um
SRaj I. oon 93aiern gefd)aart, geftü^t auf 9tom unb ©panien, erfüllte \xä} mit

Ibitterftem ^a| gegen illeft, 6al)nte f^erbinanb ben äöeg jur bö^mifc^en unb

ungarifc^en .^rone, üerfeinbete bie 9tegierung mit ben eDangelifd^en wie ben

reactionären Greifen if)ier Sänber, ftürjte, al§ fie fo bie bö^mifdie ütebeEion

emporgerufen tjaite, ben ©arbinal fetbft unb erftrebte nadcj 5Jlattf)ia§^ 2;obe mit

ber ßanbibatur feineS ©rben gerbinanb jum Äaifer bie ©umme ber @ewalt im
9leid)e.

©0 ftellte ft(^ tk unge'^eure (Sefa'fir , öor ber 3Jt. feit 20 Sa'^ren gegittert

l^atte, i^m unb feiner Partei unmittelbar öor 5Iugen. Sin bem SSewu^tfein öon

i^rer 9lä'f)e unb ©röBe unb an perfönlid)em 6ifer, i^r ju begegnen, fet)Ite e§ i]§m

je^t fo Wenig wie öorbem. äßaren i!^r boc^ gerabe feine äerftüdelten unb um=
ftrittenen ©ebiete am 9if)ein unb an ber Weftfälifd^en (Srenje fo auggefe^t wie

faum anbere. Slber freiließ bie Sauen im Sdnbe fonnten eben bie @efa|r atä

ben triftigften (Srunb jur ©rfialtung be§ ^yiiebeng anfül^ren, unb ebenfo f(f)Wierig

mQ(i)te fid^ jebeSmal bie öon oberbeutfi^en i^ntereffcn bci)errf(^te Union, fo oft ber

Sanbgraf i!§re -Ipülfe für feine if)nen entlegenen Sefitjungen anrief, ©o ergab

ftd) für 5)1. au§ bem SBibereinanberftreben biefer 2Bünfd)e unb Serlegen^eiien

immer wieber ber @ebanle, mit ^^urüdbrängung atter ©onberungen ben gefammten

prote[tantifd)en Dtamen ^u öerbünben. S)em entfprad^ c§, wenn er al§ ber erfte

unter ben beutf(f)en dürften mit bem jungen ©uftaö Slbolf anfnüpfte (1612),

Wenn er bie ^reunbfcl)aft mit ^Jlori^ öon Dranien, ben ©taaten unb ber .^anfa

pflegte, unb wenn er grantreid) in ber 9ticf)tung gegen ©panien ^u erl)a(ten

fud)te, nid)t Weniger aber aud) fein öorfic^tigeg @ingel)cn auf bie äöege ber Union,

wel(^e il)m jur ©paltung ber allgemein=eöangelifcl)en i^ntereffcn su füt)rcn breiten.

UnermüblicC) fpann er an feinen SSermittelungSplänen weiter, ©o gelang eg i^m

hodj 1615 ben alten ©treit ^wifd^eu ©tobt unb <g)er3ogtl)um i8raunf(^weig 3u

f(^li(^ten, inbem er felbft mit ^erjog gi^iebricl) Ulrich unter Beilegung ber alten

©renj^wifte in gute ^ladibarfdiaft trat. Unb wie er nun in atten biefen 5öer=

l)anblungen ftet§ ben eigenen ß^rgeij unterbrüdt £)atte
, fo I)offte er bic gro^e

iJrifiä in iBö^men unb im 9lcid^ benu^en ju fönnen, um auf einem cöangclifd)en

Öeneralconöent bie proteftantifd^en ©täube fämmtlidl) gegen bie l)ab§burgifd£)e

Steaction p öerpflid)tcn. (5§ war, wie wir fe'^en, wicber ber ©runbgebanfe feiner

^Politif, Äurfad^fen unb 5)3falä aneinanber p fetten: beiben als ben Prägern bc§

9teid£)§öicariat§ Ijatte er bie 33ertretung öeö ^^laneg äugebadC)t. S)ie 2Ba^l 'Qn'

binanbg war bie Slntwort auf biefe in ber Slieorie unanfedf)tbaren, in ber raul)en

2Birfli(^feit p^antaftifcf)en ©ebanfen. ®ennod) bütfen wir ben Sanbgrafen um
iliretwillen no^ nid)t einen unfrud£)tbaren S)octrinär f(^elten. S)ie ''Dlöglid^ feiten,

mit benen er rei^nen mu^te, liefen il)m, wenn er nun einmal eüangelifdfje '4^0=

litif treiben wottte, faum einen anberen 2lu§weg. SBir werben feiner .paltung
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ntemalg geredet toexben, toenn toix nid^t forttoä^renb ben SSM auf beti 2ßiber=

ftanb xi(i)ten, bei* i{)m aufSc^titt unb Stitt, öorMent bon inneren 2öibet =

fad) er n begegnete.

©eit 1609 "^attc er ouf einer a^ieitie üon Sanbtagen üerfud^t, bte ©tänbe

für feine ^piäne, befonber§ feine nxilitätifd)en 9teformen 3U gewinnen. Slber

feinen Ätagen über bie fpanif(f)e unb ^japiftifdie ©efa'^r festen biefelben nur bie

i)Jta{)nung entgegen, „fii^ in feine au§n)ärtige, tDeitCäuftge, gefä!^rlicf)e, bie üBer=

raä(i)tige ^^artet be§ ^oifer§ unb ba§ erbüerbrüberte ^urf)au§ öon @acf)fcn be=

leibigenbe |)änbel ju berwideln." S5on ber Sanbe§16etoaffnung tooEte bie 9titter=

fcfiaft, bie auf ben ßanbtagen ma^geöenb toax, ni(^t§ toiffen; ber „fufegef)enbe

2Iu§f(i)U^", für ben gji. feine ^jetföniic^en Mittel erf(f)öpfte, öerfiel; ber (Bin'

rid^tung be§ reitenben 6orp§ ti)iberfe|ten fic^ bie ©betleute, tteld^e an bem ^er=

fömmlid)en ©olbreiten ein petf5nlicf|e§ ^ntereffe l^atten, au§ allen J?räften.

Söenn bie ©täube einmal ®elb betoilligten, fie'^ielten fie fici) bodf) immer bie

SJerttJenbung bor unb 16enu|ten, toie bie öertoanbten Sort)orationen in ©nglanb,

jebe (Sonccffion an bie fürftlid)e (Setoalt, um bie eigene äu ftär!en. ©erabe bie

ungetoö^nli($ gro^e SetüiEigung, tt)elci)e fie 1619 unter bem 2)ruc£ ber furc^t=

Baren ®efaf)r machten, öon 300 000 Bulben, befdiränften fie burc^ bie f(i)roffflen

^Jrotefte gegen hie ^lititärreorganifation unb jebe über bie ftrengfte ©efenfiöe

l^inauggreifenbe ^olitü. Unb fo mußten ^ürft unb ©täube um fo Weiter au§

einanber getrieben werben, je ftär!er bie eiserne ©etoatt be§ ,^rtegc§ auf baS

ganb einbrang. 21I§ ber Sanbgraf 1620 neue ©ubfibien unb gtüftungen forberte,

er'f)ielt er ni(^t§ al§ ben ft^ulbigen 9left be§ 33eitrage§ öom toergangenen 3^a^r

mit ber trofttofen ®r!lärung, bie @efa!^r fei p gro|, um if)r mit innerüdier

^Jlai^t {)inreic^enb begegnen gu fönnen. S)a§ mar ba§ ^at)x, in bem bie Union§=

armee, bei ber 5[R. burd) feinen je^t ätteften @o!)n Söit^elm öertreten war, mit

^aj öon SSaicrn ben 2}ertrag öon Ulm f(^lo|, ber biefem ben ütüden pm
bö'Cimifrfien f^elbpge ftd^erte, ba§ ^ai)x, in bem bie ©d)Iad)t am SCßei^en 33erge

ba§ bö^mifctie ^önigt^um 5i:iebriii)§ V. jerfd^metterte. %m Sl^ein bebrängte

©pinola gi^einfel§ unb ©t. @oar unb überfiel S^t^ftein; auf ^ütainj geftü^t,

mit Sanbgraf ßubwig im ßinöerftänbnife, fi^ob er bie fraftlofen UnionStruppen

bor fid^ ^er unb bet)errfd£)te balb atteg Sanb bi§ 2!Borm§ unb granffurt. ^üx

bie l)effif(|en ©täube aber war jeber gortfdiritt be§ f^feinbeS ein @runb me^r

5um ©tittfi^en unb jum SlnfdiluB an bie !urfäct)fifd§=barmftäbtifd)e ^J^otitif. @ie

benu^ten bie S3ert)anblnngen, Weldt)e ©pinola feit Sauuar 1621 mit lanbgräf=

lid)en ©efanbten ju 33ingen über bie greilaffung bc§ 9t^einpaffe§ füt)rte, um,

wenn nic^t im ®inöerftänbni|, fo bod£) in Uebereinftimmung mit bem fpanifd^en

(Seneral, ben Saubgrafen öon ber Union öoltenbg ab^ubrängen. 35ergeben§

fträubte fic^ ^., ber in biefcr 3eit in tieffter .^eimlid^feit nad£) Söolfenbüttel

reifte unb ben geäd^teten ^faljgrafen auf feiner 5ludt)t ^u bcfud^en Wagte, gegen

foldf)e 3umutl)ungen. ©eine Sfläf^e, felbft feine @5emal)lin unb fein ©ol^n liefen

ilin im ©tid^. @egen feinen SSefe'^l fc£)loffen bie (Scfanbten, Welctie äu SSingen

öert)anbetten, einen 5ßertrag, ber für ben 3lbfall öon ber Union lofe unb äWet=

beutige ^ufidfierungen be§ ©cf)u^c§ gewährte (5. 2lprit 1621); wenige Sage,

beöor bie Union in bem 'OJtainjer Slccorb bie 5fi3affen nieberlegte. @l war ein

©d)tag in bie Suft, wenn W.- aud£) bann nod) bem 33orget)en feiner 33eüoE=

mäd)tigtcn bie SSeftätigung öerfagte. ©erabe ber ©d)einfriebe aber 30g ba§

Äricg§gewölt öon alten ©eiten um ba§ Ijeffifd^e Sanb äufammen. S5on ^lieber*

beutfd)tanb l)er burdti^og 5Bifc^of ß^riftian öon S3raunf(^weig, ber fid^ je^t in

bie äßaffen geworfen ^tte, öon ^. begünftigt, .Reffen, lagerte in ben ^ainjer

S)ötfern um 9lmöneburg unb begegnete im ^ufederttial bem ligiftifdE)en Oberft

ain^olt, ber öom Dbenwalb l)er burd^ bie äöetterau l^eranjog; bei iSird^borf
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fam e§ ju ben etften ©(fjarmü^etn. Äux'ä öor'^et tüaren bie ©panier am Sl'^iein,

tüeld)e je|t goröoöa fommanbiite, mit ben .^cfjen in 3ft{)einiel^ an einanber=

Qzxatf)tn. 6t)riftian ging barauf jum aCßintertager naä) SBeftialcn unb ^pabeibotn

äurürf; ]tm Waiid) ba^in fütirte butc^ -^eflen- S)aiür iorbette Slnl^olt im

Sftamen Don %i|ev unb gteii^ S)urd6pg imb ^i'b'ioel)i ber Ütebetten, unb 30g

im gebtuar 1622 au§ bem (lb§bovier i.%-unb l^art an ber Sßeftgrenje %icber=

l)ef|en§ ^er bem Sraunf(i)tt)eiger nad). S)amal§ mar 'üJt. entfi^loffener als je,

offen für bie eöangeüfc^en greunbe einäutreten. Sitte feine feften Stäbte unb

|)äufer unb bie ©renjen t)ie(t er öertoa^rt, 2BatbecE unb bie 'OJlcin^er 9(emtcr

befe|t; mit feinen burd) ben 2anbe§au§fc^uB auf 20 000 5Dtann gebraditen

Strup^jen l^ätte er bie '')Jiad)t be§ SSraunf(i)meiger§ öerboppelt, melc£)e jufammen

mit ben ^eerf)aufen 'iUlanSielbg unb be§ 5)larfgrafen öon 33aben f(i)on bem

fpanifc§=Iigiftif(^en §eer toeit überlegen mar. Slbcr bei jebem ©d^ritt fül)lte er

fid) au |)änben unb gü^en in ben (Schlingen, toelrf)e bie ©tänbe um i^n toarfen.

Unb als bann bie ©d^tagfcrtigfeit 3;iltt)'§ unb bie Xlngef(i)icElid)teit feiner uneinigen

S^einbe bemfelben bie großen ©iege öon Söimpfen unb ^ödift ermöglichte, fo

fielen aHe öergeblic^en 2tnläufe ^ori^' mit boppelter (5c£)toere auf it)n ^urüd.

^m S)ecember legte fid) %iü\), nai^bem er bie ^fal^ untermorfen, jum 2ßinter=

lager in bie SBetterau. Sßom 9t^ein ^er 30g ßorboöa, nad)bem er fid^ ^}Jtan§--

felb unb ß^riftian bei f^leuruS Dcrgeben§ entgegengemorien ^atte, nad) 23eft=

folen, in beffen ^lä|en nod) ligiftift^e ^efa^ungen lagen, äöeiter abroärti fam

ßl^riftian toieber über ben St'^ein in§ 9tei(^, ertro^te fic6 ben Eintritt in ben

meberfäd)fifd)en .^rei§ unb fteUte fid) an ber Söefer auf. ©0 mar .g)effen mieber

öon brei (Seiten umflammert. 3]on 6t)riftian umtoorben, üon ZxUt) bebrol^t,

ermat)nte 5R. üon neuem bie ©täube ^um 2Biberftanbe gegen bie fpanifd|=

ligiftifd^e 5Jla(^t: „©ei gettoft, mein 23ruber", rief er iljnen mit ben 3Sorten

3foab§ 3U, „la^ un§ ftarf fein für unfer SSolf unb für bie ©tätte @otte§, ber

^err aber t^ut, ma§ xt)m gefüEt." ©ie mußten il)m uid)t§ SSeffereS ju ratzen

al§ ftricte Sfleutralität, bie aber bem (Seneral ber ßiga fd)on nid)t mel)r genügte.

Sn 9tegen§burg mürbe bamal§ ber marburgifi^e grbftreit ju ©unften S)arm=

ftabtS entfd)ieben. SBä'^renb ^. l)ülfefu(^enb bei ben norbbeutfd)en^öfen um]^er=

reifte, liefen bie ©täube Siltt) in§ ßanb. ^m 5Jlai befehle berfelbe ^evSfelb; im

i^uni nat)m er ©fdimege unb bie anberen ^lö^e an ber SBerra unb f^ulba, üon

too er gegen bie ©teEung ßl§riftian§ im ßeinetl^al üorging. S)ie 3lu§fc^reitungen

ber ligiftifd)en ©olbate§ca Ratten bem Sanbe bie ^^olgen ber ?leutralität fü'^lbar

gemad)t, unb fo fanben bie neuen Slnma'^nungen ^ori^' nad^ feiner ,§eimfel}r

toenigftenS bei ben ©täbten befferen S3obeu; aber hie 9titterfd^oft, jc^t mit bem

faiferli(^en |)of unmittelbar in ^erbinbung, mar nid^t fortzubringen unb bie

giieberlage Sljriftian§ bei ©tabtto^n (6. Sluguft 1623) üernid^tete febe gjlöglic^=

feit be§ 2öiberftanbe§.

®ie britte Einlagerung Xill^'S, meiere üom |)erbft 1623 bii jum ©ommer
1625 toäfirte, äerftörte üollenbS bie ^.Autorität be§ f?fürften. S5er]meiflungeüolI

toanbte er feinem Sanbe ben 9tüden ; er lebte in biefer 3eit mcift bei ben norb=

beutf(^en SSermanbten ober auf feiner g)errf^aft ^ßleffe. Söalbed ging inbeffen

öerloren: um unb in Harburg "Rauften bie fremben s^öller; SLitlt), ber in .§er§=

felb reftbirte unb unüerl)o{)len bie gteftauraiion be§ ©tift§ üorbereitete, fd)altete

mit ben ©belleuten, bie il)re ÖJüter buvc^ faiferlid^e ©d^u^briefe üon ber ®in=

quartieruug befreiten, über bie ©efc^icEc be§ Sanbe§; er burfte e§ magen, fie ju

einem Sanbtage in fein Hauptquartier ju rufen; 'ilbbanfung ber ©olbtruppen,

unb momöglidt) Einräumung ber geftungen maren feine .^auptiorberungen, baneben

Eontributionen in unerl)örten Mengen. 3Son äöien l)er untcrftü^ten ben ©euerat

gnübigfte Ertlärungen an bie gutgefinnte 9titterfd)aft unb bro'^enbe Üitanbate
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gegen ben güxften. 'OJtüf)feIig l^iett \iä) ßanbgraf SBil^elm al§ ©eneralftatffiatter

3tDti(^en bem paffiöen SCßiberftanbe be§ SSaterg, ber öen-äf^enfi^en ^^eiQ^eit beä

3lbe(§ unb bem Brutalen Ueöermutfie ber ©ieger aufredet. S)er Slnmaiit^

ßl^rifiian'S IV. öon Sänemar! im ©ommer 1625 jog Sillt) tjinnjeg unb lie^

ba§ ßonb aufatl^men. 33ürgerf(f)aften unb ^Beamte, empört über ben iüi'(^ter=

litten 8of)n ber ^-riebiertigfeit , rafften fic^ ju energifdien (Srüärungen für it)ien

f^ürften auf, tro^bem je^t bie 2öalienftein'f(^en 9tegimenter bie SCßeira abtoörtS

jogen unb bann SJlcrobe mit feinen jui^tlofen ülotten fic^ in§ Sanb legte. ^.
organifirte bie aufgelöfte ßanbmili^ üon neuem; er toottte ben Slufftanb ber

3ur 3But^ geÖrac^ten 33auern entfeffeln. Söirllidl) gelang e§, eine Sln^al^l ^^tä^c

öon ben faiferli(^cn (Sarnifonen 5u Befreien , anbere aber , toie Slttenborf unb
^Dtelfungen, erlagen ber Eebermaif)t ber i^einbe, bie mit "'Ulotb unb SSranb 35er=

geltung übten, 2;ro^bem fd^öpfte 531. 1626 im SSertrauen auf ^önig St)riftian

neuen ^ut^. Seit jtoei ^a^xen ftanb it)m aU öornel^mfter Statt) Dr. äöolf=

gang (Sünt^^er jur Seite , einft @t)nbi!u§ in 5t5aberborn, ein Xobfeinb ber iefui=

tif(^en 5Politi! öon ben bortigen kämpfen ^er, in bie er tief öermicEelt toar unb

bereu .^iftorifer er getöorben ift, ein unerf(^ütterli(i)er, leibenfrf)aftlicl)er 3)ertt)ei=

biger ber fürftlic^en Slutorität gegen bie öateiianbSlofe 9titterfct)aft, ber Sßertreter

be§ entfd)loffenften äöiberftanbeS. S5on il)m berat^en, !nüpfte W.. auf§ neue

mit ben großen SJiäd^ten, f^^-'^nfreidE), ©ngtanb, ben ©eneralftaaten unb S)äne=

mar! an. 5lber ftatt be§ S)änenfönig§ fam ber bairifdie ©eneral. S)ie greuet=

. öoEe Scftürmung 9CRünben§, fein 3Sormarfdf) gegen ßaffel, feine ®rol)botf^aften

unb neuen Sonfpirationen mit bem 3lbel genügten, um ben ßaubgrafen roieber

ööllig blo§,^uftetten. 2)ie§mal forberte Sittt) ntd)t§ geringere^ al§ (Einräumung

ber |)auptftabt, 2lu§lieferung ber tro^igen 9tätl§e, öor atten ®üntt)er§, ja bie

3Ibbanfung be§ gfürften felbft. S)ie Slnnä'^erung Sf)riftian'§ bracl)te eine fur^e

^ipaufe in bie roiberroärtige Unter'^anblung : feine lUieberlage lieferte ^Ul. enblicl)

feinen ©egnern ööllig au§. Unb je|t brad^ 3llle§ um i^n äufammen. S)ie

Sarmftäbter toaren mit i^rem 5Jtarburger Staube noc^ nicl)t aufrieben; fie for=

berten unerfd^rainglit^e ^i^Iui^Ößn für ISjä'^rige ßinfünfte unb bie 6jecution§=

foften; unb occupirten n)ir!li(^ eine Slnjabl ber beften Slemter Stamen§ be^

faiferlid^en 9ted^te§ unb mit ,g)ilfe ber tat^olif(f)en SBaffen mie ber lut^e=

rifd^en SSafallen. S)iefe, mit 2iltt) , ber in Reffen mieber überrointerte, immer
im SSunbe, tafleten Dr. @üntl)er, ber il)nen einen nur attäuma^ren SSortourf

be§ Sanbgrafen über il)re SScrbinbung mit bem ligiftifrfien .^eerfütirer in§ (Sefid^t

tt)ieberl)olt tjatte, um bicfeS SBorteS mitten mit blutbürftiger Slnflage an. ^n
ben fürftlic^en ütatl) felbft brang ber ^roiefpalt. S)ap nun bie traurigften @r=

lebniffe im eigenen .g)aufe. ©eine beiben älteften Söljne l)atte 5!Jt. öerloren;

ben Srbprin^en Otto fd)on öor ^o^ren auf eine überaus fläglic^e SBeife : in bem
S)eliiium eine§ ^^^ieberS l^attc fiel) ber junge g-ürft eine ^ugel burcf) bie Sruft

gejagt, ^uliane'ä ältefter ©o^n ^-^i)ilipp, ber in ben 9tieberlanbcn unter ben beiben

Draniern feine ©poren öerbient Ijatte, mar al§ Dberfter breier Steiterregimenter

an ^önig Sl)iiftian^ä ©eite in bie ©c§ladl)t bei ßutter am 33arenberge geritten:

au§ öier JlBunben blutenb, mu^te er \iä) jmei feinbtidl)eu Steitern ergeben; inbem

bie 33eiben fiel) über ben foftbaren 3ang ftritten, fam ein dritter l)in3u unb burd§=

fd^o^ ben dürften. 2ßill)elm, ber feit Dtto^ä Stöbe ber ältefte mar, glaubte fid^

fein Srbe burd) ?iacl)giebig!eit gegen bie ©täube beffer ^u filtern, unb l)aberte, mic

feine ©tiefmutter Juliane, bie auf i^re red)ten ÄHnber eiferfüdtjtig bebadt)t mar,

mit bem ilSater. ©dl)lic§tidl) erfrf)ien e§ M. al§ bie le^te ,3ufluct)t feiner felbft

unb baö 23efte bes ßanbeß, wirflid) ber Ütegierung ju entfagen(17. ^Dlär,^ 1627).

2)orf) crfaufte er fiel) auct) bamit feine Stulpe. S)ie 3ufagen, bie it)m SBill^elm

äum ©c^ul^ Dr. (^üntl)cr'ö gegeben §atte, ^Ifen biefem nid^t§ gegen ben ^a^
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bei- (Sbetteute. ©ie ätuangen ben äöe^rtojen öor lijx @en(f)t. 3tm 12. S)ecbr. 1628
bü^te ber ta^^fere 2Jlann, ein !§effif(^ei: ©trafforb, nac£)bcm er. loie biejev, feinen

ütic^tern mit [tollem Xxo^ gegenübergetreten, für feine S5ertt)cibigung bcr monarc^i«

fc^en (Sewalt auf bem ©d^affot. ^Ulit ©ema^lin unb ©o^n blieb ßanbgraf ^Jtori^

nod) längere 3^^^ in Unfrieben; bie 3(u5f(i)eibung ber 9iotenburger Quart voat

enblidf) ba§ ©rgebni^ ber ftreiterfüEten 23ert)anblungen. 5Da§ finb bie Sat)re, in

benen ^1. in ati^timiftifd^en unb metap^^ftfcf)en Sifteleien unb in ber rae(tabge=

toanbten ^oefie S)ante'§ 33efriebigung fudite. ©eine einft ^of)e unb breite ®e=

ftalt toar burc^ bie @i(^t gebrod^en, ba§ faftanienbraune ^aar grau gcroorben;

fein üon ie'^er l^ei^eS Stut roatttc oft in jä^er Apeftigfeit auf; bitterer Unmuf^
erfüllte it)n in feiner armen unb einfamcn .^offialtung, menn er bie flutte üon

Unglüd unb Unbanf überfaf), raelc^e er für ein Seben öott uneigenütjiger ?(rbeit

geerntet !)atte. „Mauriti memeuto mori", in biefem Sßort fa^te er bamal§ feine

©timmung pfammen. ©eine 2Bünfd)e unb ©ebanfen eilten bem ©rabe ju.

2lber immer toaren fte OoII ©eift unb @rnft, unb in ber Siefe ber ©eele blieb

i^m ba§ ftar!e ©ottöertrauen lebenbig. S)a toax e§ bie le^te gro^c gi-'^ube be§

Surften, al§ er bem großen .^önig, ben er bor langen Satiren herbeigerufen

f)atte unb ber if)n nun an bem get)a|ten ißebränger feineS Sanbe§ räd)tc, feinen

©o^n äum @ru^ unb .^ampf in§ iiager fenben fonnte, unb eine le^te @naben=

fügung be§ ©efd^ideS, ba^ er felbft nod) ju ber 3eit, ba ©uftaü Slbolf im

@lanä ber ©iege ftanb, fein DielbewegteS Seben f($lo^.

S^r. D. gtommel, (Sefd^ic^te öon ipeffen, VI. unb VII. 33b. g. äö.

©trieber, (Srunblage 3U einer ^eff. ®elet)rten= unb ©d^riftftetter=(Sefc^icf)te,

IX. Sb. ütitter, @ef(^i(^te ber ®eutfdt)en Union. S)erf., ©ai^fen unb bcr

^ütic^er (äifolgeftreit (2lbf). ber f. b. 3lf. b. äß. 1873). Monuraentum se-

pulchrale ad 111. Geis. Pr. D. Mauritii H. L erectum. Cassellis

1638, (2 ^be. fol.). 2Bcitere Queöen unb ßitteratur f. bei 9tommet unb

©trieber. — S3reite§ unerforf(^te§ ^Jiaterial im 5Jlarburger ©taat3ard)il).

Seuä.

SUtori^, Sßrina Don Dranien, ©raf öon 5laff au = SiiUenburg,
©tatt^lter unb ©eneratcapitän öon ©elberlanb, .^ollanb, ©eetanb, Utred)t unb

DOert)ffeI, ber ©o^n 3öilt)etmä öon Oranien au§ feiner ^mciten ß^e mit xHnna,

be§ .^urfürften 5Jlori^ üon ©ad^fcn einziger 2;od)ter, rourbe am 13. ^ioüember

1567 geboren. Sen ^Jtamen eri)ielt er nac^ feinem ©ro^öater, ^Jlod) in jartem

^XÜer tourbe er nad^ ^eibelberg gebra(f)t, um bafelbft unter ben 2lugen ber

pfätäifdt)en güi^ftenfamilie bie Srjictjung eineg proteftantifd^en ^yürftcn ju crf)a(ten.

©päter fam er na(i) be§ S[^ater§ nieber(änbif(i)er ^tefiben^ in 33reba unb ^ule^t

an bie junge Seibener .g)od^fd)uIe , forgfältig ni(i)t aHein öom 53atcr, fonbern

aucf) öon ben t)oIIänbif(^en ©taaten überma(f)t , ba man immer fürd)tete , er

fönne, mie fdn 33ruber, üon ben ©paniern entjütirt merben. S)er ftiHc, fleißige

^nabe, ber uamenttidE) ben matf)ematifd)en unb militärif(i)en ©tubien mit (Sifer

oblag, raurbc at§ ber @rbe ber ©teEung feine§ 3]ater§ betrad^tct unb al§ folct)er

in gut calüiniftifdtien ©runbfä^cn, mic e§ fidt) bem fünftigen >^aupte ber nieber=

länbifd^en Oieüolution fct)idfte, erlogen. ^3tod^ nid^t fünfjctin Sa^re alt, mar er

äeuge be§ 2lttentat§ üon Suan ^auregui gegen feinem 3)ater, unb fdfion bamatä

jeigte er eine ®eifte§gegenmart meit über feinem Slltcr. Oioif) jioei ^at)rc fpäter

ftanb er üerraaift ba, neben feinem eben geborenen ^öruberc^en bie einzige <!poff=

nung ber niebertänbifdfien Patrioten. 3Bäre be§ SSaterö @rl)ebung jum ©rafen

üon <g)ottanb bamat§ ftf)on üoE^ogcn gemefen, gcmi^ l)ütte man it)n ju beffen

Dtadifolger ernannt unb bem ©efii)lcdt)t ber Dränier foroie ber iftepubüf eine

ebenfo toiberfinnige ai^ unlösbare iBerbinbung erfpart unb beibe bagegen in fiäi

33erl)ättni§ einer Defdfiränftcn conftitutioneEen 9Jlonarcf)ie gcbrad)t, ^e^t, i. ^.

1584, üerboten bie Umftänbe auf§ 23eftimmtefte einen unerfahrenen .Knaben an
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bte 16lo§ auf ber ^erjönlic^en 2lutovttät Beru'£)enbe ©teHe bc§ größten ©taat§=

manne§ feiner 3eit ä" fe^en. So begnügten bic f^ü^tct ber ^atriotenpartei ftdi

ben großen ''Jlamen be§ ^ünglingg ju Benu^en unb bemfetben ben nomineEen

SSorft^ be§ ©taat§rQtt)§ ju ert!)etten, tt)etd)er öou je^t an bi§ jur ßrtiditung

ber Seicefterfdjen 3ftegierung bie ©efd^äfte ber Generalität, namentüd§ bie 5ü'^=

rung beS Ärieg§ ju ßanbe unb ju 2Saffer beauifidt)tigen foUte. ^n ber Sl^at

toar jebod) biefe S3ef)örbe öottfonimen mad)tIo§, bie @eneralftaaten, unb me^x noc^

bie proöinäieHen SSeprben au§f(i)lie^Uc^ fouöerän. S)o(^ lernte ^. ben @ang
ber 9tegierung§gefcöäfte !ennen unb ber 9^ame Dranien Blieb mit ber oBerften

iJ^ü^rung be§ Kampfes gegen ©panien berBunben. @§ war mot namentlich biefer

öolf§tt)ümlid)e 9lame, ber bie Staaten bon .^ollanb unb ©eelanb beranla^te,

ben jungen ^ann ^um ©tattl^alter unb ©eneralcabüän i'^rer ^t^robinsen p er=

nennen (10. g^obember 1585), aU, bem ^unb mit Sngtanb jufolge, ber @raf

bon ßeicefter fiii) anfd)i(ite, bie oBerfte ßeitung in ben SJtieb erlauben ju üBer=

nel^men. ©uct)ten fie bocl) glei(^ ber Slutorität be§ (5nglänber§ eine anbere ent=

gegenjufe^en, meldte if)re ©onberfteEung gegen erfteren fdl)ü^te. S)er OBeranfü'^rer

^atte nämlii^ bie Sefugni^, für bie ^^^roüinjen, bie feinen eigenen ©tattliatter

Befa^en, einen ©ouberneur ^u ernennen. S>ie ©efa'^r, einem föngläuber ober

einer Kreatur be§ englifdien §ofc§ untergeftellt ju mcrben , üeranla^te bte

Staaten, bie gro^e 3lutorität, toetc^e fie anbertl)al6 ^a^re felBer geüBt l)attcn,

einem Jüngling öon adjtje^^n ^a'^rcn in bie ,^änbe ^u geBen. %oä^, oBgleid)

ie|t mit ber (Sjecutibe in ben smei mä(f)tigften ^robinjen Betraut, BlicB 9JI.

nod^ immer maö er bi§ je^t getoefen war, ein mittigeS Söerfjeug ber l§otldnbi=

fdien 9f{egenten. @r "^atte Söerftanb genug, ganj mie feine Stiefmutter, ßouifc

be ßolignt), bereu mütterlid^e Sorge er mit großer 2tnl§änglic^!eit bergalt, unb

feine übrigen Sßermanbten , einjufe^en , ha'i^ feine unb feine§ ^aufe§ 3^'^""!*

mit ber ber tjoHänbifdien Staaten enge öerfnüpft toar, ha'i^ er nur burc^ fie,

ni(f)t burcE) bie Snglänbcr, pr Sebeutung gelangen !onnte. Stoax lie^ er fid^

feine Statf^altermürbe bom trafen Seicefter beftätigen, boc^ fonft blieb er mit

einer gemiffen S($eu bon beffen Umgebung fern unb bef^eiligte ftd^ aud^

nidt)t an beffen balb üerunglücEten Unterneljmungen im ^elbe, meldte freilidE) it)n,

ber ba§ Stubium einer miffcnfd^aftlic^en ^riegSfü'^rung mit 2lu§bauer betrieb,

faum anjielien fonnten. Sin bem Balb entjünbeten politifc^en .^ambfe ätoifd)en

bem (Souberneur unb ben Staaten bett)eiligle er fid^ nur infotoeit, al§ er allen

S5erfu(^en be§ erfteren, il)n ju ftd§ l)inüber3Uäief)en, gegenüber fid) able^nenb

bcrf)ielt unb fidt) immer enger an Olbenbarnebelt unb bie Staaten anfd^lo^.

?IU Seicefter nact) langem bergeBlid)en klingen ba§ Spiel öeiloren gaB unb nad^

©nglanb äurüdfe^rte, mar 9Jlori^' 3"t gefommen- Sum erften ^laU ftel)t man
tl)n feine perfönlid^e Slutorität ^erauöfel)ren, aU e§ galt bic Solbatenaufftänbe

in .^ollanb p befdl)tt)icl)tigen, unb al§ i. 3f- 1589 bie 5Jleuterei ber @arnifon

bon ©eertruibenberg sur offenen 9tebettion unb Serratl) rourbe , üBernal)m er

bie Seitung ber Belagerung ber f^eftung. Slllcin biefer erfte S5erfudt) be§ 5elb=

lEierrn, ber Beftimmt war, bie 23elagerung§wiffenf(f)aft fo ju fagen neu ju er=

fc£)affen, fiel üBerau§ fläglict) au§. @r fonnte nid^t einmal berljinbcrn, ba^ bie

Spanier bie Stabt bor feinen ^itugen in 95cfit3 nal)men. ^^-reilicl) '^attc er no(^

unter ber 23ormunbfdt)aft ber ©eneräle ber alten Sd£)ule unb mit bem alten

^eere arbeiten muffen, fo ba^ il)m bae ^Ulifjlingen faum angeredEinet werben

!ann. ßrft ba er öoüfommen felBftänbig unb mit einem bon il)m felbft orga=

niftrten ,g)eere operiren burfte, ;^eigtc er wa§ er leiften tonnte. Unb ba§ wäl)rte

nodt) jWci ;Sa^re. ^^nbeffen Waren gro^e SSeränberuugcn öorgegangen. 3)ic

alten f^üljrer mit 9lu§ual)me allein beö ©rafen öon .^o{)enlol}e (f. 5öb. XII.

S, 693j waren geftorben, bie Staaten Ratten bie grofee aber fdl)led)t organifirte
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^Irntee ftarf rebucixt, jebod) bie Se^al^Iung ber im 3)ien[te behaltenen Gruppen

geficEiert, für beren ^ultüftung unb Uebung 'ÜJI. äufammen mit feinem SSctter,

bem jungen aba fd)on in einem je^njä^ngen Kampfe erprobten friefifd^en ©tatt=

Rätter äöit^elm Subniig aut§ eifrigfte tt)ätig toar. Setjterer t)atte bei feinen

©olbaten eine neue , ben 9iömern nacCigebitbete 2Irt beä @j;erciren§ unb 5Jlanö=

öriren§ eingefü'^rt, bie jtoar öon ben atten ©olbaten üerfpottet, öon ^. jebod^

gleich angenommen rourbe. <Bo entftanb ein fteineä aber auögefucf)te§ §eer, ba§

|ct)axf abfta(i) gegen bie fct)roerfälligen (Sötbnermaffen ber anberen Slrmeen ber ^eit,

öon tüd)tigen Ojfiaieren gefüfirt unb mit 2lIIem aufS ifteic^tid^fte berfef)en, unter

einer ftrengen aber geredtjten 5)tann§äU(f)t, beren ^Ptu^en balb aud) ben Sotbaten

einleu(^tete. ©c^on al§ 1590 ^l. bie S)ert^eibigung ber äßaatgrenje gegen

^^Jarma leitete, jeigte firf), wie fel^r bie miUtärif(f)en ^er'^ättniffe geänbert roaren.

2)agt'gen mar ^4^arma§ .g)eer burcf) f(f)tec^te 3af)tung allen 5tnftrengungen be§

f5elbt)errn jum Sro^e zerrüttet, ©etbft bie beften 9tegimenter fingen an ^u meu=

tern. 'Rod) me^r aber mar in ben potitifd^en Singen ein Umfc£)mung einge=

treten, ©eitbem ^einrict) IV. aU Äönig öon f^-ranfreic^ bie ^^üfirung be§

Äampfeg gegen Spanien übernommen ^atte, mürbe ^arma gezwungen , fid) ben

SSorgängcn in Qxantxdä) p mibmen , nur fein ^Beiftanb t)iett bie Sigue auf=

redit. Sagegen mar burd) be§ ®rafen öon Tieuena'^r plö^li(^em Stob bie Statt»

f)alterfc£)aft öon Selberlanb, Utre(i)t unb Döert)ffet erlebigt. ^n ben beiben

legieren trat 5Jl. fcf)on 1590 an beffen ©tette, nur ber SrfüHung einiger ^ox»

malten megen £)atte er |ür§ @rfte bie i^m fct)on angetragene ©etbrifi^e nid^t

angenommen, ©o öerfügte er bereits über bie Gräfte Don fünf ^^robinjen,

Wäf)renb er ber gefammten 'IRarine al§ @eneral=5tbmiral fc^on feit bem ^aijxt

1584 öorftanb unb nat^ ßeicefter§ Slbgang in biefer Sßürbe auf§ neue beftätigt

tDurbe. 2)a @raf 23ßi(^etm ßubmig \iä) i^m miliig unterorbnete, öerfügte er fo

unbefdiränft über bie ©treitfräfte ber Ütepublif, al§ toenn er ©eneralcapitän ber

Union geroefen märe. 3Jie^r braud)te unb münfc^te er bamalS nid)t. Sr mar
btog Krieger, feine poIitifd)en 33efugniffe befd)rän!te er auf ba§ ^Jlotl^menbigftc;

Dtbenbarneöelt unb ben übrigen !^eröorragenben Stegenten Iie§ er ööttig freie

<^anb. ®ie äu^erft günftige ©ituation öeranla^te i^n unb feinen Setter 2Bil»

i)etm ßubmig, ben ©taaten eine öeränberte IfriegSfü^rung öorjufi^lagen. Sie

Sefenfiöe foHte aufgegeben merben. 5|3arma§ .^eer mar tf)eitmeife in granfreid^

befct)äftigt, t^eilmeife burd^ fortmä^rcnbe 9Jleutereien beSorgantfirt; ber ^^ü^rer

felber öerpflid^tet, fit^ immer me^r mit g^ranfreid) ju befdt)äftigen. ^lad) langem

©träuben miHigten bie ©taaten ein unb gaben aud^ ben Sntroürfen ber ©tatt=

Rätter, an erfter ©teüe ©elberlanb ju befreien, il^re 3u[timmung. ^m ^xüi}=

jal)r be§ ^a^reg 1591 marfc^irte ^ÜR. mit einem fleinen aber auSgefud^tcn .Speere

öon ungefähr 8 bi§ 10 000 ^ann über bie Selume nad) ber ^J)ffel; innerl^atb

brei Söod^en maren 3ütpf)en unb Seöenter nad^ einanber öon ben ^Jlicberlänbcrn

erobert. Sann manbtc er \iä}. ber SSereinbarung mit grieSlonb gemä^, gegen

©roningen, ba§ «Hauptquartier ber fat^olifd£)=fpanifdt)en ^Partei beg ^JtorbenS.

Sod£) gelang e§ bem fpanifd^en ©cneral Sßerbugo bie ©tabt ju becEen; ol)ne

Räubern gab 2)1. bie ^Belagerung auf unb änberte feine ^4^läne infomeit, ba| er

fid) begnügte, bie ©tabt ju ifoliren. 6rft toarb bie f^fefte am Soüatt , Selfjtil

genommen unb fo ©roningen öom 3[Reere abgefd£)nitten, bann ging er gegen

©teenro^f, ba§ bie ßommunication mit bem ©üben bedte. Äaum maren ba hie

33elageiung§arbeiten begonnen, al§ bie ^Jiadl)ric^t öon ^armal 3lufmarfd^ öom
©üben tier anlangte. Serfelbe fiatte fd^on bie gegenüber ^Jiimmegen gebaute

Sfeftung Änobfenburg angegriffen, aU fid) Tl-, ber bie Belagerung ©teenro^fö

aufgel^oben t)ütk unb in @ilmärfdt)en äum ßntfa^ l^erangerüdt toar, auf i^n

ftürjte. 3mifd)en 9ii)ein unb ^aai eingeflemmt, an ber ©pi^e öon menigen in
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hex 6Ue ^ujammengerafftcn 2!tu:p|)en, loetd^e in einem ctnften fReiterfampi ben

^ür^exen ge,pgen l^atten, o£)ne redete 3}ei-binbungen mit feiner 58Qfi§ in Belgien,

fa^ fid) ber gio^e gelb^ei-r ge^ttjungen, buvd^ fd^leunigen Dtüc^^ug ft(f) feinem

jungen (Segner ^u entjie'^en- S)o(f) M. wax ni(i)t gefonnen, ficf) einer streiten

SSegegnung mit i'^m au§5ufe|en. (Statt gleidö je^t 5^immegen ju Belagern, tiefe

er feine 'itrmee au§einanberge§en unb toartete , fii§ ^^^arma fi(^ mit feiner .g)auptma(i)t

gegen f^Tonfreid) gemanbt ^atte. ©obalb bic§ gef(^e"§en mar (e§ mar nocf)

fein ^onat öergangen), fammcttc er feine Gruppen mieber, fc^iffte fie in S)orb=

red)t ein unb füfjrte fie nad) ^lanbcrn, tno er in fünf 2;agen bie ftat£e ^^eftung

|)utft erobert ^atte (24. «September), nod) tiebor ber alte ®raf bon 5[Ran§felbt,

^arma§ ©telltiertreter, eine ''^Irmee pm @ntfa^ beifammen l^atte. ^n ber ^et=

nung, ber gleich nad)l^er erfolgte Stbjug ber iRieberlänber fei ein 33etDei§, fie

mürben ber oorgerüdten ^a"^re§3eit megen nid)t§ me'^r unternehmen, liefe bet=

felbe feine Gruppen mieber augeinanber ge'^en. ^TJl. l)atte aber 2lnbere§ borge=

l^abt; äu Sßaffer mar feine Slrmee Pon gtanbern nad) .g)ottanb, üon .^ottanb

nai^ ber Söetume gefüt)rt; fd^on am 14. October mar 9limmegen eingefd)loffen,

eine äöod)e fpäter l)atte bie ©tabt capitulirt. 5)1. fonnte ftd) je^t mit 9fted§t

al§ ©tattljalter bon (Selberlanb, meld)e SBürbe er im Sluguft angetreten, füllten,

mit feiner Ärieg§lunft '^atte er bie ^robinj bon ben Spaniern befreit. ®iefer

f^elbäug, in melc^em ^. fünf f^-eftungen ben geinbcn entriffen, ben gröfeten

§elbl)errn jener 3eit überliftet, ben ,^rieg ,^meimal Pon einem @nbe be§ Sanbeg

nac^ bem anberen übergetoorfen ^otte , erfüllte bie ganje Sßelt mit Staunen.

5Jl. ääf)lte bon je|t an 3u ben grofeen ©enerälen, unb bie nädiften ^a'^re be-

ftätigten feinen ^uf. ^m ^. 1592 mürbe ber Ärei§ um (Sroningen fefter ge=

jogen. Steenmt)! unb i?oeberben nebft me'^reren fleineren Orten fielen, o^ne bafe

e§ ben Spaniern irgenbmo gelang, einen S5ort^eil ju erzielen. Unb im fotgen=

ben ^a^re 1593 roarb ha^ überaus ftar!e , por^üglid^ öert^eibigte (Seertru^ben«

berg, ba§ Pier :^al^re ^uPor ilim entriffen mar, Pon ^. nac^ langer, funftge»

red)ter Belagerung, tro^em 5Jtan§felbt bie 33elagerung§armee Pon allen Seiten

anzugreifen füllte, Por beffen ^ugen ,5ur Kapitulation ge^mungen. Sm nöc^ften

mürbe bann enbtid) jur Eroberung ©roningens gefd)ritten, bie oud^ nad^ fdimerer

politift^er unb militärifd^er Strbeit gelang, ^nnerl^alb Pier SfQ^i-'en mor e§ 5R.

gelungen, ben SSoben ber fieben ^roPinjen Pottftänbig Pom S^einbe 3u befreien,

fämmtlid)e bon jenem in langjätirigem Kampfe erftrittene f^^ftungen ^u erobern.

?tur üorüberge^enb ftreifte er je^t in ber ^riegSnof^ bie (Sebiete ber Pereinten

9lieberlanbe. S)ie eroberten Stäbte mürben mit grofeer Sd)onung bel)anbelt,

felbft Groningen, beffen feinblid^e Öjefinnung 51iemanbcn ein ®el)eimnife mar;

fo meit fie jur Union gehört l)atten, mürben fie fämmtlic^ in il^re alten 9ied)tc

mieber eingefe^t; auc^ bie .^af^olifen empfanben eine fel)r glimpfliche SSel)anb=

lung unb mürben erft oKmä'^lid) im 5Ragiftrat burd) ^roteftanten erfe^t; bie er=

oberten Sanbe§tl)eile, faft ba§ ganje öh'oningerlanb unb S)rentl)e, bie .^älfte bon

Oberpffel unb ©elbeiianb, bie tl)eilmeife fi(| nur ungern ber fpanifc^en .^err=

fd)ait entjogen, fallen fid) auf bcnjelben S^ufe geftellt mie bie, meldie ber nationalen

i^reil)eit hit Xxene bemal^rt Ratten. Sfu allen biefen S5eftimmungen l)anbelte

5Jl. im engften ©inPerftänbnife mit ben 5|8rincipien ber '^ottänbifd)en ^Regenten.

@§ mürbe bie ©efc^id^te be§ Äampfe§ mit Spanien erjä'^len l^eifeen, mollten

mir l^ier ''JJtori^' meitere ÄriegSt^aten ber didije nad) aufjälilen. 5Hd)t immer
mar it)m ba§ dlüd fo l)olb tt)ie in jenen erften ber neuujiger Sfo'fl^f; boc§ im-

mer mufete er ba§ (Gebiet ber fieben ^^roPinjen ju fd)irmen. Unb mand)en

glän,5enben ^^elbi^ug fonnte er nod^ auftoeifen. ^flamentlid) t. 3(. 1597, al§ er

mit ber S5ernid)tung einer fpanifd)en Stbtl^eilung bei 3:urnl)0ut, einem ber

glänjenbften Dteiterfiege be§ 3^a!^rl)unbert§, bie 9iei^e feiner 2;t)atcn eröffnete unb
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ba§ [tarfe furfö(nijd)e 3ftf)einfacrg in bte 'St^if)e her niebe\;tänbif(i)en ©retijieitungen

einfügte. Äein ^at)X aber ^at feinen 9iuf)m fo öerbreitet, wie ba§ ^at)T 1600,

toenn au(^ feiner feiner gelb^üge fo ööttig ergebnislos föar, ja beu ,i?eim böfer

f^TÜc^te in feinem 2d)oo§e entwicEette. ^n jenem Sa'^re mnrbe ^Jl. tvo^ feinem

l^eftigen ©träubcn Don ben Staaten, namentlidC) öon £Ibenbarnet3e[t gezwungen,

auf einem 3^9 gegen ba§ ülämif(ä)e *4-^iratenneft S)ün!ird)en bie Ätiegömadit ber

9lepublif 3U gefäf)rben, ot)ne toie er öorl^er gefagt, ben ^jtoed ju errcii5^en.

dagegen geriet!^ ba§ .^eer an ber ülämifd^en Äüfte burd) bie fdjleunigft 3ufam=

mengejogenen 2;iul:)t)en be§ (är^'^erjogS 2llbrect)t , be§ ie^igen niebevtänbif(f)en

ßanbeS^errn, ber i^nfantin ^fabella ®ema!)l, üon feinen 25erbinbiingen abge=

fd^nitten, in eine ©tellung, au§ wetd^er nur ''JJlori^' @ntfd)Ioffen^eit unb Xapfer=

feit e§ rettete, ©c^on §attc ber ©r^^erjog bie eine feiner brei 2)iöifionen, bie

be§ ©rafen ßrnft t)on ^Jtaffau (^b. VI. S. 293) im (^Jcfed^t bei Seffeng^ecm

bernic^tet unb ftanb im 33egriff bie ^lauptmadjt, tt)e(ct)c eben befd^äittgt toar

ben ipafen öon 5^ieumpoort ju burdimaten, tDäf)renb öe§ ^arfc£)e§ an.iugreifsn, alg

5Jt. biefelbc rafc^ ©teEung am ©tranbe unb in ben S)ünen nel^men Iie|, bie

©panier aufzuhalten rou^te, bi§ feine @(i)Iadtitorbnung {)ergeftettt tear unb bann
am nämlid^en Slage, am 2. i^uli 1600 im ftunbenlauflen blutigm 3iingcn bcm
^^einb bie bollfommenfte 91ieberlage beibradjte, metct)e bie ©panier in allen ben

act)t5ig Sfa'^ren be§ .ßriegeS erlitten ^aben. '^oä) anbere 9iefultate al§ einen

freien Otüd^ug mit alten erbeuteten Xrop^äen unb ©efangenen ^atte bicfer

glänjenbe ©ieg im freien S^clbe nic£)t. fyreilid) bie moralift^en S^olgen, bie Qx=

l)ö]§ung be§ 9{ul§m§ bt§ ^elb^errn unb bei ^eere§ ber Stepubtif, mögen bietteid^t

ben 'JJianget an materielteu Srgebniffen auf. 'JDl. jeborf) f(i)eint el bem 2[bt)o=

caten nie Oergeffen ju l)aben, ba^ er il^n gegen feine Ucberjeugung in eine fo

mi§lid)c Sage gebracht t)atte. 3}on je^t an fie'^t mon i^re früljer fo intimen

SSe^iefiungen mit jebem ^a^c mefir erfatten. ^n ben folgenben '^dt)xen trat

für ©panien tin ^R. ebenbürtiger (yelbl)err in bie ©diranfen, ber öerül^mte

©pinola. ©0 lange berfelbe atte i?mite ber Eroberung £)ftenbe§ ^utoenben

mufete, be'^iett 5Jl. freie .g)anb unb bie (Seminnung Don ©tui§, meiere ben 35er«

luft Dftenbeg üottfommen aufroog, jeigte, mie er feine 3lufgabe ju töfen oer=

ftanb. 3)ann aber l)atte er einen fdfinieren ©tanb; ,^tt)ar mu^tc er bie ©ren^e

ber Stepubtif ju fct)irmen, bod) gelang e§ il)m nid)t neue Sorbeeren ju geminnen,

ja nid)t einmal bie auf bem 9tcid)§boben gemonnenen ^ßofitionen ju bemal)ren.

S)od) bie Gräfte ber fpanifc^en "DJlonarc^ie fingen an ju bcrfiegen , auäj einem

©pinola mar e§ nid)t me!^r mögü(^ biefe ju erfe^en. ^Dtit bem i^a^re 1607
famen bie fpanifd^en (^riebenSanträge, bie nac^ langroierigen llntert)anblungen

enblic^ mit bem befannten jmölfjä^rigcn ©tillftanb enbeten. ^^ür ^Ji. begann

l^iermit eine anwerft fd^roierige ^eit ; au§ feinem natür(id)en Äreife ^erauSgeriffen,

toarb er je^t ge(^roungen in einer ber fdjipiertgften f olitifd)en ©ituationen , in

einem Söirrmarr öon ^ntrtguen unb ^ntereffenfämpfen fic^ prectit ,^u finben, in

toeld)en nur ein genialer, erfal)rung§rei(^er ©taatSmann wie DIbenbarncöelt,

ber fid) feiner 3ielc öom ''Anfang an ftar beraubt toar unb fie unüerrüdt im
Sluge betitelt, ben SBeg teufte. Unb er unb Dlbenbarneöett mußten leiber eine

ööttig öerfd)iebene Sluffaffung ber Sage '^aben. @§ fam 3u tiatten ^uffin^nien^

ftö^en ämifd^en bem politifdE)en unb bem jniütärtfd£)en fyül^rer be§ ©taate§.

^tid^t attein raubte ber ©tiüftanb le^terem bie ©runbtage feiner 5Jlad^t, feine

Unentbe^rlid^feit an ber ©pi^e be§ .g)eere§, fonbern er mar überzeugt, ber ©tin=

ftanb mürbe nur bem geinbe ju (Sute fommen, bie Siepublif bagegen beSorga«

niftren. ^]Uc^t blo§ bie freilid^ fd^Were Saft be§ .Krieges, meinte er, mottten bie

.^oEänber abfd^ütteln, fonbern au^ burd) ben ^rieben bie ©elbftänbigfeit i'^rcr

^roöina, ja bie Söfung ber 53änber ber Union erzielen. S)ie ©egenfä^e, meld)e
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in ber 9tepubli! beftanben, !amen toieber an ben Stag. SBereitg i. S. 1608 brol^tc

ein öoEfommener 33ruc^ unb nur ber @ctoanbtt)eit be§ iransöfifd^en 35etmitttei-§

S^eanntn getang e§, atoifcfien ben beiben ^äu))tem be§ ©taate§ eine S3er|ö]^nung

:^ei-6eiäufü"^x-en. S)od§ üon einem l^etalicEien ßinöerftänbni^ !onnte nie me^r bic

Ütebe fein. S)a§ toat fd^on butd) ^ori^' j(^v'offe§, l§axte§, öerjd^loffeneg ©emütl)

unmögticE), ba§ nie eine Dlieberlage, felöft nic^t im @d)ad)fpiel, gu üerlc^metäen

tDufete, ba§ ben (BxoU barg, um ein[t in tid)ter So"^e aufzuflammen. 5Daäu !am,

ba^ OlbenBarneöelt unb bie ©taaten bon ^oEanb, bic bem SlbtJocaten unbebingt

folgten, audt) niii)t ba§ @eringfte traten, einem SSruc^e mit bem ©tottl^altei; au§

bem äöege ju gefien. ©eit bem ©tittflanb marb 5Jt. öon atten, bie ben 2lböo=

catcn unb beffen ^Partei f)a^ten, al§ i^r natüiltdieS <g)aupt angefe'fien. S^l^re

öon bem Sntereffe ^oUanU öebingte ^Potitif, ber er einft, in ben jliagen Sei=

cefter§, felBft gebient unb geförbert, fo öiel er tonnte, ttuvbe i£)m tagtäglicE) al§

eine tierberblidtie gef(i)ilbert, e§ tourbe xi)m forttoä'^renb gefagt, er t)a!6e anbere

S5er:pflid)tungen , er folle für bie ganje Union, nic^t für eine ^roöinj ftef)en.

^llamentlicf) galt biefe§ öon ben [trengen ßalüiniften, meld)e bie Unterorbnung

ber Üiri^e unter bie tJrobinjieEen unb ftäbtifd)en (Setoalten ni(^t länger ju er=

tragen gefonnen toaren unb mit benen er, toa§ il)re religiöfen 5Jletnungen be^

trifft, ft)mbatl)ifirte. S)enn im ©egenfa^ toieber, loie in fo bielem, äu feinem

33ater, tt)eilte ''JR. tio^ feinem !eine§meg§ mafetlofen äßanbel bie Slnf^auungen

ber mit ben ^Puritanern öertoaubten nieberlänbifi^en Steformirten , bie Dlben=

barncbelt unb bie feinen um fo meniger auffommen laffen tooEten, weil fie

il^rem begriffe bon ber ©uprematie be^ ©taateS, öom Jus in sacra, fcl)nur=

ftrai!§ entgegenliefen, fo tüenig fie fid) fonft öieEeid)t um bie S)ogmata füm=

merten. S)oc§ bcrgingen Sfa^re, bebor e§ äu einem neuen Srud^e fam. SIR.

fcfieute fi{^ in :politifc^en Singen einäugreifen, umfomel)r, ba ein erfter SScrfuc^

tläa^iiä) miBlang. ^n mfmaar toaren i. ^. 16Ö9 bie ©albiniften unb ber

'JJtagiftrat aneinanbergerat^en. Äraft feiner (Stattlialtertoürbe toar 5R. einge=

f(^ritten unb Ijatte eine calbinifttfd)e 9tegierung eingefe^t. ©ie toar aber balb

mit ber SSürgcrfc^aft in folc^en ^tüiefpolt geratl)en, ba^ eine S)ebutation ber

(Staaten bie bon i^m eingefe^te SSe^örbe aufgelöft unb eine neue eingefe^t l^atte,

toelc^er e§ gelang bie 9tu:^e aufreiht au ftalten. Tl. ^atte bo^u gefditoiegen,

fi(f| feine toeitere ßinmifc^ung erlaubt. Unterbeffen toaren in ber ©tabt Utredit

Umul)en au§gebrod)en, bie balb einen fo gefäl)rlidt|en S'^oratter annalimen, ba^

bie @eneralftaaten fclber einfii)reiten 3U muffen glaubten. S)te Utred)ter 3lebo=

lutionäre bagegen fud)ten bem ©tatt^alter bie ßntfi^eibung aufaubrängen,

überhaupt beffen Slutorität ber ber ©taaten gegenüber ju fteEen. ^l. be=

l^arrte aber in einer 5lrt 5ieutralität, toeld^e 3toar feine ©efinnung nic^t bott=

fommen berbarg, aber nic^t baju angetan toar, ben ©taaten ben '^Int^ ju

nelimen. ^}tur toeigette er fid) beliarrlid) , i^nen 3ur §anb p gel)en, al§ fie bie

gtul)e mit @etoalt lierftetten toottten unb na^m e§ fe^r mifetiebig auf, al§ fie

bann feinen jungen Sruber an bie ©pitje ber baju beorberten 3;rubben ftettten.

©ein 33etragen in jenen Sagen toar minbefteni rätl)fel'^aft, er fd)eint bamal§

einen 2lugenblic£ gebad)t ^u l)aben, feine 2lutorität in bie 2öagfd)ale ju legen,

aber fic^ bod) toieber gefi^eut juliaben, einzugreifen, unb toieber in feiner 3urücE=

ge3ügenl)eit bon allen bolitifd)en S)ingen berl)arrt zu l^aben. @§ famen bie Unrul^en

ber näc^ften ^a^xe, bie 9temonftranz ber ^rminianer, bie Sontraremonftranj ber

Salbiniften. S)ie tioÜänbifd^en ©taaten fud)ten ju bermitteln, ben religiöfen

•Ifambf zu beenben huxä) ba§ 5)erbot barüber z" fbi'ec^en. Um il§re 3tutorität

ZU toal)ren, tourbe bie fd)on 1591 in -^poHanb gene'^migte i?ir(^enorbnung je^t,

1612 bafelbft bon ilinen eingefül^rt, ebenfo toie in Utred)t. 2)od) eben bicfe§,

toomit fie ben Jlambf Z" beenben bcrmeinten, lie^ benfelben erft red)t aufflam=
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men. S)ie (Salbiniften etflärten nic^t |d)tt)eigen ju bürfen, fie maxtn in i^rem

©etüiffen öei:Ie|t unb tuiberfe^ten fiif). @e entftanben jumutte, bie ungefe^=

mäßigen SSerfammlungen ber i^tet 3lniiii)t nac^ i^re§ redeten @otteöbienfte§ bc=

raubten ßalöiniften tpurben oft fc^onung§lo§ auäeinanber getrieben. Sic @rbit=

terung toui^S. S)en Streit beiautegen forberten bie ßaloiniften, unb mit i^nen

aUe (Segner be§ :§oIIänbij(i)en UebcrgetDid)t§, eine allgemeine nationale Äirc|en=

öerfammlung. S)a mar bie ßöjung gefunben. 3)ie proteftantifct)e Dlation in

i:^rer übergroßen ''JSle^x1)ext iorberte ctma§, toaä bie |oIIänbif(i)en ©taaten nim=

mermel)r genel^migen fonnten, of)ne if)r ganjeS (St)ftem fatten ^u (ajjen unb iiä)

baju eine§ beftimmten 9tec^te§ ju begeben. 5£!enn in biefem ^Junfte mar bie

Union§acte beutlid^, [ie ficfjerte ^oEanb bie öoöe Unabl^ängigfeit in 9leIigion8=

jai^en. ®em ©tattl^atter öon mehreren !{5robinäen bagegen tonnte eben ein

iotd)e§ @nt|ct)eibnng§mittel nur mittfornmen fein. S)od) fee^arrte 'üJt. in feiner

^urücEgejogen^eit, it)m bangte öor bem ^oHtifc^en ^ampf; ^aijxt taug fd^roieg

er, ging er nod^ ftetä bei feinem unb Dlbenbarneöelt§ altem t^reunbe, bem §of=

:j)rebiger äöitenbogaert , obgleid) er ein <g»au|jt ber 9lemonftranten toar, in bie

Äirc^e. @rft aU bie Salbtniften aud^ im ^aag jur X\)at fdiritten unb eine

unbenu^te ^ird^e eingenommen l^atten unb aud) bann erft jaubernb, na^m er

in bem 9leligion§ftreit ^Partei. %m 23. ^uli 1617 ging er mit feinem ißettcr

Sßili)elm ßubtoig in jene j^iri^e 3ur ^rebigt. 9lur le^terem, einem öiet ent=

f(f)toffeneren 61^ara!ter, in religiöfen toie in poIitif(^en S)ingen einem beftimmten

©egner .^oÜanbS, gelang e§, mie e§ fd^eint, il)n au§ feiner ^Neutralität ]§erauä=

anreißen. S)enn jener .^ird^gang toax ein entf(i)eibenber (Schritt; er !§atte fi(^

benen angefd^Ioffen, bie \iä} in i:§rem ©etoiffen bebrängt er!lärten, menn fie bem

officietten ©ottesbienft beimol)nten unb benen bie Staaten einen eigenen öer=

fagten. äöenn man aber öon je^t an eine JRei^e bon (Settaltmaßregeln öon 9Jl.

ermartete, l^offte er merbe offen gegen bie l^oIlänbifdl)en Staaten auftreten, fo

irrte man fic^. S)ie ©egner, öietmel^r al§ bie fyreunbe, l)aben il)n immer fönn=

lic^ in ben ^ampf l^ineinbrängen muffen; benn toenn e§ malirlid^ nici)t an 2luf=

^e^ern fei)lte, auf i:^n fd^einen fie lange feinen SinbrucE gemad^t ju l)aben. 5Der

befannten fogenannten „Sd^arfen" Dtebolution gegenüber, bem SSefd^luß ber

Staaten bon ^oHanb öom 5. 3luguft 1617, in bem fie fo^ufagen auf ber ganzen

Sinie gront mad^ten unb äum Singriff fd^ritten (forberte man M. \a barin auf

il)re 93laßregel ju unterftüt^en), ftettte er nur eine Söarnung. Sind) ber i:^m

perföntidl) '^ödlift ärgerlid^en Organifation ber „SBartegelber" gegenüber na^m er

nur fel)r menige Maßregeln, fid) bie militärifdl)e 5lutorität nic£)t entreißen au

laffen. @r begnügte fi§ ben SSriel militärtfdl) p befe^en, in 5limtt)egen bie

giegierung ab^ufe^en, bie ^roöinj Oöertiffel aur @ut:§eißung ber St)nobe ju be=

toegen. S)a inbeffen bie öon ben Sontraremonftranten bet)errf(^te 5Jtoiorität ber

©eneralftaaten unb bie fjollänbifi^e ^Jtinoritöt (e§ toaren fe(ä)§ Stäbte, unter

tt)eld)en S)orbrecl)t unb Slmfterbam) fel^r energifd) fortfcl)ritten, bie l)ottänbifd§e

^Dtajorität bagegen ^u feinem einaigen 3itgeftänbniß äu bemegen toar, unb aud^

Dlbenbarneüelt, ber fid^ mel^rmal§ aurüdf5Ujiel)en öerfud£)te, atoang an i^rer Spi^c

au bleiben, famen bie ®inge balb auf einen 3Punft, wo er eingreifen mußte,

moEte er nic£)t Stilen brüber unb brunter ge^en laffen. Sein ßinfd^reiten toar

gemiß geboten, ^n Utredl)t fiel eublid^ bie (Sntfc^eibung. 2)er $rina (ÜJl. mar

feit Äuraem burd^ feine§ älteren Stiefbruber§ *ßf)ilipb 2Bil'^elm JJob, auc^ a"

ienem il)m fct)on längft gegebenen Xitel bered)tigt) löftc, traft feiner ftatt=

|alterif(^en 2Bürbe bie öon ben Staaten angenommenen äBartegelber auf, [teilte

ben ftäbtifd^en 3Jlagiftrat ab unb einen neuen an unb ließ audf) in ben anbern

StaatencoEegien ber ^ßrobinj einige ^^erfonen au§= unb eintreten, 25. S^uli

Slttgem. beutfiiöe SBiugraJi^tc. XXII. 19
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Bis 3. ^luQuft 1618. D'^ne einen ©(^toertftreicE) toat ^oüanb ber einjige S3un=>

beSgcnojfe genommen, bie ütegenten unb it)re xemonftrantijdEien 2tnt)ängeT, meift

ü3ol)l'f)al6enbe SBütger, '£)atten e§ gefdietjcn loffen, bie ^Kafje ber SSütgeiid^ajt unb

ba§ niebere SSotf Ratten e§ gut get)ei§en. S)a^ bie§ aud^ in .poEanb ber gatt

fein mürbe, toenn ^. p ber nämlid)en 'iJJlaBteget griff, tooäu il^n bie Umftänbe

getoiB bereditigten, ift gemi^; felbft in ben ©täbten ber t)ottänbif(^en Majorität

bilbeten bie 9lemonftranten eine meift öerfct)minbenb Heine ^Partei, nur bie 9fle=

genten, beren )}erfönlict)e 5lutotität in ber ^rage ftanb, l^ielten ftc aufredet. S)o(^

5)Jt, plante etma§ anbere§. @r tooEte tool jebem SBiberftanb öorbeugen, bie

©egner burc^ einen ©emaltftreid^ i^rer ^äupter berauben. S)ie ©eneratftaaten

l^atten it)m SSoEmai^t crtfieilt, bie 5}laBregeln ju treffen, meldte er im Sfntereffe

be§ 2anbe§ noffimenbig t)alte, unb am 29. 3luguft 1618 lie| er Dtbenbor=

nebelt, be @root, ^ogerbeetS unb ßebenberg (f. biefe) öerl^aften. S)ann jog er

in ^oHanb uml^er, bie ftäbtifd)en Sfiegierungen überall ju änbern, unb eräielte

fo auä) in |)oIIanb nic£)t bIo§ eine ^Jlajorität für fic^, fonbern hie Unanimität.

S)ie ^tlationalftinobe tourbe abgel)altcn, bie remonftrantifc^e S)octrtn öerurt^eilt,

eine neue calbini[tifd)e ^irctienorbnung eingeführt , Dlbenbarnebelt unb feinen

f^reunben ber ^roce^ gemat^t; 3IEe§ im Flamen unb unter ber 3lutorität ber

©eneralftaaten. S)o(^, menn auc^ ba§ (5t)ftem ber Slböocaten, bie ©ouöeränetät

ber einzelnen ^roDin.ien, am SBoben tag, bie eigentlidie 3le(i)t§frage, bie Unter«

orbnung ber ^irdie, mar nict)t anberg entfc^ieben, al§ üon OlbenBarnebett !§ättc

gefd^et)en fönnen. S)enn bto§ unter ber Slutorität be§ ©taat§ burfte aud) je^t

bie Äirc^enöetfammlung i§re SSefd^lüffe faffen. S)ie Salbiniften gemannen nur

3um @c£)eine einen ©ieg, bie ©elbftänbigfeit ber .^ir($e mar mit ^flic^ten aner=

!annt; ja felbft formett mar bie 6ouöeränität ber ^robin^en nid^t berneint,

benn bie neue, au§ ber ^agifttatSänberung "^erborgegangene ©taatenberfammlung

§oIIanb§ ^atte bie 9lationalf^nobe gutget)ei|en. §oEanb mar mdji ge^toungen

morben, fidC) einem Sßefd6Iu| ber ©eneratftaaten ju fügen, e§ mar nur ge3toun=

gen, bemfelbeu beiauftimmen. 6§ '^otte fid§ nur gezeigt, ba|, menn eine ®iffe=

renj 3mifd£)en ben ^^probinjen ni(i)t au§gegti(|en merben !onnte, ber 3fn£)aber bet

militärifdien @emalt bie Mittel befa^, bie @inftimmig!eit t)erbeiäufüt)ren. 3)er

^ßroje^ be§ ^bbocaten unb feiner ©enoffen naijm feinen betannten Sauf; bie

5fted^t§frage barüber l^ier äu erörtern, märe nid£)t an ber ©tette. m. 'i)at babei

fo biet man fe'^en !ann, feinen 3lntt)eil ge'^abt. 5ll§ aber DtbenbarnebeÜ jum

STobe berurt^eilt mar, "^at e§ an it)m geftanben, ben Sfuftiamorb ju ber'^inbern.

2)a| er bie§ nirf)t gett)an, ba^ er, meit ber im 35emu|tfein feiner Unfd^utb

tro^ige ®rei§ feine ©nabe unb nur 9tedE)t roottte, bie SBoÜftredfung be§ Urtl§eil§

gef(^e^en lie^, ba§ eben roirft einen unlöStid^en g^^eden auf ^ori^' 'Jiamen. @r

l)atte miffen tonnen, ba^ ber ^roje^ unb am. meiften bie SBerurf^eilung ein 3tct

ber )}oIitifi^en 9laii)fud£)t mar, ba^ menn audt) bom ©tanb^junfte berjenigen,

mrtct)e ber ©ouberänität ber Union ba§ aöort rebeten, ber ^Ibbocat in gemiffex

.^infictit fd^ulbig mar, berfetbe immer in ber Ueberjeugung get)anbelt "tiatte, er

t^ue nur ma§ 9led)t, ja ma§ ^PflidEit fei. Söenn "»JJl. aud) roirflid^ überzeugt

gemefen ift, ber ?lbbocat l^abe bem 53ürger!rieg jugefteuert, fo t)ätte er miffen

fönnen, ba^ jener e§ nur barauf anfommen (ie| in ber uncrfdC)ütterlidE)en Ueber=

3eugung be§ 9ied)t§ feiner ^artei unb immer gebedft bon bem ^^uftrag feiner

Sßorgefe^ten , ber ©taaten bon .^oüanb. Unb menn man aud£) bicfeS nid^t

gelten lä^t, fo t)ättc bie einfad)e 5pflic^t ber ®anfbarfeit i^n beranlaffen foHen,

ben ©prudE) ju milbern. 2lm menigften fann mot bie politifd£)e 9ioti)menbigfcit

ju feiner 6ntfdC)ulbtgung angefül)rt merben. Dlbenbarnebelt mar )3olitifdt) ber=

nidt)tet, fobalb bie (Sntfäieibung in Utred£)t gefaüen mar; fetbft feine Söer^ftung

brandete man boju nid)t; aud^ ol)ne bie§ l)ätte ^. burd^ eine Slenberung ber
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ftäbtifd^en Ütegierungen, ber fid^ auc^ bama(§, fo gut toie fpäter, ^iemanb ju

toiberfe^en geroogt, ber im (SJegentf)ei( ba8 gan^e iöolf jugejaudijt f)aben würbe,

bie ^oIIänbif(f)en (Staaten ju einer it)m ööttig gefügigen ^erfammlung, in roel=

c§er ber ^Iböocat feinen einzigen ©ejtnnungSgenofjen fanb, madjcn fönnen. Sod^

bie 25er!§aitung, fo loenig id) fie gutl)ei§en mag, fann pr ?iot() alö ein 2lct

^joütifc^cr ^Jlof^roe^r entfd^ulbigt roerben, öietteit^t ^ielt '^Jt. feine ©cgner für

ftärfec unb tapferer at§ fie toaren, unb meinte wirfUd^ nur burd^ folc^ einen

©eroaltftreid) fie entwaffnen gu fönnen; e§ ift freitief) nicf)t meine ^Infid^t. 2lttein

jetbft bann, wenn aucf) bie SJer^aftung au§ bem ©piel Bleibt, wenn fetbft ber

|)o(^öerrat^§pro3e^ jur politifrfien unb moralifc^cn 35ernicf)tung bc§ 3(böocaten

not^wenbig fc^ien, weber ba§ 2;obe§urtf)eil noc^ am wenigften beffcn 33oII=

ftrerfung 6rau(^te man bod^; mit feiner 25erBannung ^ätte man fid^ fd^on öoII=

fommen an if)m rädf)en fönnen. S)enn feine 3lutorität wurzelte in ,g>onanb unb

ben Staaten üon ^ollanb, bie waren i^m entzogen, feine @egner am Oluber,

bie ganje 'JZation gegen if)n aufgef)rad)t , wie würbe er irgenb SinfluB geübt

l^aben? ^n ben wenigen 3jaf)ren, bie bem (Srei§ Wihtn fonnten, wäre ein Um=
jd^wung bodt) nicfjt benfbar gewefen. ©erne witt idf) zugeben, ba^ 5JI. DIben=

barneoett gern begnabigt f)ätte, wenn er um @nabe gebeten !§ätte. 2)od^ tben

bieg jeigt bie <^ärte feineS (Semüt^ä; wu^te er hod), wie bie§ bem alten ©taat#=

mann Piel ärger al§ ber Zoh fein mufete. ÜJlit falter (Sraufamfeit wollte ber

^ann, ber nid£)t öergeben nocf) öergeffen fonnte, ben (Segnev, bem er ehemals

Wn.e§ öerbanfte, in bem ©taub fe^en ; al§ i^m bieg nidt)t gelang , f)at er ben

Stobegfto^ nid)t aufgel)alten. 5öon fe^t an war ^Ul. unbefd^ränft A^err in ben

9iieberlanben, bod) er übte bie ^errfdf)aft nur fel)r wenig. Sie 'Jierfonen waren

anbere, bie in ben 9legierung§cotlegien fa^en, fonft naf)men bie S)inge lijun

fclben ßauf, Sr war üiel ju wenig ©taatgmann, je^t eine anbere Drbnung ber

S)inge einjufüfiren, bie eigene «Stellung au(^ recf)tli(| ju befeftigen, wie er eg

factifd^ getf)an l^atte. ginen einzigen 5)loment :^at er, f)abcn bie 'Jlieberlänber

borübergel)en laffen, üon je^t an blieb bie 9iepublif üerbammt ein politifd^ Un=

geheuer, wie e§ aui ben Umftänben be§ Unabf)ängig!ett§fampfe§ f)erüorgegangen

War, äu bleiben; ^^liemanb bad)te baran, ba§ gro^e Söerf beö 3^af)reg 1584

toieber auf^ufaffen unb ftatt eine§ öon einer Unja^l lofer öerbünbeten Kollegien

regierten ©taatenbunbeg, in wel(i)em 5liemanb ba§ ^ta| feiner 9te(^te unb 5öe=

fugniffe fonnte, mit einem factifc^ erblicl)en militärifdt)en Oberljaupte , ba§ baju

norf) eine ^Jlenge Üted^te ber Souberänität übte, einen orbentlid^en ©taat, in

bem ^ebermann feine Stellung fannte, ju fdl)affen. @§ bauerte nod) Sat)ie, beoor

ber Äampf mit Spanien entbrannte. ^. gebot unumfcl)ränft, unb ^atte @e=

legen^eit im Ueberflu^ gehabt, bie ®ebrecf)en ber StaatSmafd^ine fennen ju

lernen. @r ^at nicf)t§ gef^an, er ^at fein eigenes @efdE)led^t, er ^at fein ßanb

öerurtfieilt ju jwei ^^a^r^unberten öon Qwiefpalt unb ^JJliferegierung. 2Bar

gjlori^' polttifdlie Söirffamfeit feit bem ^di^xe 1618 pöttig ^Jtull, feine militärifc^e

War nur ein Sdliatten feiner früheren Seiftungen, SÖä^reub be§ Stittftanbä

l^otte er nod^ ben ^ülii^er ^rieg geführt, nad^ -ilbtauT beffelben ben _®ren]frieg

geleitet, freilidE) ol)ne gro^e Sdl)lappen ju leiben, bod) aud^ o^c grfolg. %m
23. 2lpril be§ 3fa§re§ 1625 ift er geftorben. ©ein ©ube fott fet)r erbaulid^ ge=

ioefen fein. 3UI. war nie Per^eiratl)ct, bod^ l)interlie6 er eine jatjtreid^e ittegi=

time ^)lad^fommenfd§aft bei perfd^iebenen S)amen. 'JKe'^rerc ber ^erPorragenben

SJlänner ber fpäteren 3^^^ 1^"^ barau« entfproffen. 3öenn je ein So^ bem

aSater ungleid^ geartet War, fo ift e§ ^IJl. gewefen. @r mar blo§ Äriegämann,

als folc^er |at er ben Spater gewi^ überragt. Seine ^rtegSfunft war bem

©oben, auf weld^eni ber ^rieg geführt würbe, Pöüig angepaßt, eben barum
19*
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l^atte er fo gvo^e Erfolge. 6tnem großen gelb^erru gegenüber toie ©pinota

War, öertnorf)te er freUid) l6(o§ Otiebertagcn ju öermeiben, ober an einer an=

beren ©tcEe be§ Ärieg§fcf)aup[a^e§ ju erfe^en, wag ber irgenbtoo gewann, ©eine

^riegfüfirung wor berart, bafe öon feinen beiben einzigen <Bd}laä)ttn, bie eine

fiel 2urnt)out, bnrd^ einen öor^ügtirf) berechneten Ueberjatt öeranta^t Würbe, bie

anbere, bei ^icuWpoort, ein Stet ber ^Jiot^we^r war, um au§ einer Stellung ju

gcratl)en, in bie er gegen jein beffereS SUiffen fiineingebrängt War. 2)a^ er

le^tereö gefc^e'^en lie^, ift c^ara!teriftifd§ für feine ^jolitifd^e Unt^ätigfeit, er

Wagte c§ nic^t, feine Slutorität ju benu^en, um bie ^olitifer in bie ©c^ranfen

äurütfäuweifen, eben Weil er bann in einen ßonflict mit ben ©taaten gerat^en

Wäre. ©0 ift er immer gewefen. (Steic^ nad) feinet SSaterä Xob, aU bie Um=
ftänbe iljm eine beifpielloS l^o^e ©tettuug berfc^affen, fud)t er Meg ju öermei=

ben, wa§ i^n in bie Oeffentlid^feit brängen fann. (Sef(iffentlic§ 1)ait er ftd§ ^niM,
fo lange bie Seicefterfd^en Söirren bauern, lä^t fic^ jWar mit atten @^ren unb

SSefugniffen augftatten, aber nur um ben Staaten a^n^ äBitten äu fein. 2)a§

man i^n im @egenfa| ^u feinem 35etter wenig ad^tete, ift begreiflirf). @r geigte

ja eine ©d^eu öor atter ^olitif, bie bei bem ©o§ne Söit^etm§ bon Oranien,

bei einem ^JJlanne, ber mit feinem fiebäe^nten ^a^re ju l)o^en poütifc^en ©tet=

lungen beförbert War, mef)r aU fonberbar ^ei^en fann. S)iefe ©dien üerlä^t

i^n faft nie; felbft in ber auswärtigen ^olitif fc^eint er nur burcf) bie 3lnfid)ten

DlbeubarneöettS unb anberer beftimmt 3U fein. S)er ©tillftanb ^uerft trieb il)n

3U einer politifd^en Slction, inwieweit er babei felbftänbig l)anbette, ift ni(^t

me'^r abaune'^men. 6r meinte bamal§ gewi^, feine eigene ©tettung unb bie

nieberlänbifc^e Unab'^ängigfeit, bie für i^n 6in§ unb baffelbe waren, feien in

@efal)r. ©ein ©tillf(^weigen in ben Utrec^ter äöirren, al§ er wie e§ \d}ünt,

feine Unterftü^ung fanb, unb eben barum fetbftänbig nict)t ju lianbeln wagte,

braclite il^n in eine falfd^e ©teEung, bie üiel Sebenfen erregt f)aben Würbe, wenn
nict)t anbere Singe bie SSlirfe me^r auf ftd^ gebogen t)ätten. ^n ben gteligion§=

wirren l)aben feine eigenen 2lnl§änger 5Jlü^e i^n aufzurütteln, nur wioer=

wittig greift er enblic^ 3U, um bann geWaltfamer ju ^anbeln al§ nöt^ig war.

3[ft biefeS gefc^el)en, fo berfättt er wieber in eine pd^ft unlieilbotte Unt^ätigfeit,

bie biel me^r öerfc^ulbet ^at für bie 3ufunft al§ ber 9teligion§!ampf, ©in
fol(^er ^tann ift nid^t§ Weniger al§ ein ©taat§mann. ^Än ber ©pi|e be§

©taat§ War er nur bann an feiner ©tette, al§ ein fold^er neben il)m ftanb.

S)ennocl) ift ^. ber Segrünber ber eigentt)ümlid^en Tlaä)t feine§ @efd^te(^t§,

unb al§ ©olbat neben bem ©taatSmann Olbenbarnebelt t}at er ben faft gan^

äufammengefattenen Sau feine§ 5ßater§ wieber, fei eö au^ int fteinen ^a^tab
unb f)bd)\t bürftig aufgebaut.

S)ie ßitteratur über it)n ift überaus reidf)^attig. @§ fommen in 33etra(^t

in erfter 9tei^e bie Archives de la Maison d'Orange ©erie I 58b. VIII, ©erie

II S3b. I unb II; namentlid^ aud^ bie Einleitungen, f^erner au§ ber alten

Sitteratur bie ^iftorifer 33or, bau ^JJleteren, be @root, §ooft, 33aubartiu§,

5ßranbt, SöinfemiuS, Vita, res gestae et mors illustr. Mauritii, äöagenaar

%1). VIII—X, du Maurier, Memoires, (SarletonS Letters (bie franjöfifrfic

2lu8gabe fommt am ''JJleiften bor), bie Nögotiatlons du President Jeannin,

iöentiboglio, b. ütetjbt unb bie gan^e reid)l)altige Sitteratur über ben ^rieg,

namentlid^ 'ilnt:§oni§ 5Dul)c£'§ ;Sournal. 5öon ber neueren ßitteratur Maurits

van Nassau, Prins van Oranje, bon 6. ^. bau ber .t^'emp, eine 5ßertl^eibigung

feineä 2luftreten§, ^J!Jlotlel)'S History of tlie United Netherlands unb Life of

ßarnevelt, le^tcrcg fe^r ^arteiifdE) gegen i^n, ©roenä Singriff barauf: Maurice
et Barneveit, fjruin, Tien Jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog. Strenb,

van Rees en Brill, Allgem. Gesch. des Vaterlands III, 3— 5, meine De
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Staat der Vereenigde Nederlanden unb eine 5Jtenge anberer f)iftotijc^cr, poli=

tifäiet unb mttttärtf(^er ©(^riften.

^. S. Füller.

59Jort5, ^eräOQ unb ^uvfütft öon (Sa(^jen, toax ber ©o'^n be§ -^etjogS

^einrid) im SfreitjerQer 2änbd)en (öqI, Sb. XI. @. 601) unb jeiner ®emat)lin

Äatfianna, einer ^^rinjefjin öon ^nedtenburg, geboren 21. «märj 1521 in f^rei=

berg. ^n ben engen unb fteinen SSer'^ältnifien beg öätetlic^en .g)orf)altc§ rouc^g

ber Änabc auf; nur bürftig war ber Unterridit, ber i^m ju Streit würbe. 5ln

bie 33eif)ülfe ber SSernjanbten fanb fi(^ ber S5ater me^riad^ gewiesen, ^n iun=

gen ^a^ren {)ielt [id) 5Jl. ojt am |)ore be§ 5!Jlain3er ®räbij(f)oie§ 3lI16re(i)t in

|)alle auf; aud^ Bei bem SSateröbruber, |)eräog ©eorg in S)re§ben (ögt. SSb. VIII

@. 684) unb bei bem fäd^fifdjcn ituriürften berfel^rte ber lieranteadilenbe Süng=

ling biet: in bie ©treitigfeiten unb Reibungen unter ben fä(^fifc£)en 35ertoanbten

ert)ielt er frü^ ginblicE. 33efonberg am S)re§bener <^of minfte t^m äufunit§=

frot)e Hoffnung, ba ®eorg§ gamilie ba{)inftarb unb m. ßrbe be§ SBaterS unb

be§ £)t)eim§ ju toerben ?Xu§fid)t getoann. ©($on ]iüt) beftimmten berartige UM=
fid)ten feine ©ntmitfelung. 3um Suf^erttjum '£)atte fid^ ber SSater 1536 be=

fannt unb in feinem @ebiete bie lutfjcrifdie i?ir(^e eingefü'f)rt ; berfelben 9ftic^=

tung folgte m. 2lnbrerfeit§ aber blieb bie lat^olifd^e Gattung (Seorg§ nic^t

oI)ne (Sinbrud auf ben ei)rgeijigen ©inn be§ Steffen; in einen gemiffen ®egen=

fa^ äu ^urfac^fen lebte iebenfallg m. \iä) frü^ hinein. ^l§ fein S5ater im

Slpril 1539 bie albertinifi^en fiönber nac^ @eorg§ 3:obe mieber öereinigte, lebten

S3ater unb ©o'^n in !aum üerbecEtem (Segenfa^; ber S5ater "^atte 5)t bem

©(^malfalbener 5Bunbe üevpfliditet; 3)1. aber öer!e:§rte gern mit ben 9lät^en

beS alten ^eraogS ®eorg, bie i^n auf bie anbere ©eite gu aiel)cn gebacfiten.

S)ie S3er^ältniffe ber :^eräoglicI)=fäd)fif(^en 9tegierung gerietl)en in .^einrid)§ !raft=

lofer ^anb in öotte 33ermirrung; e§ l)anbelte \\ä) balb um eine Setlieiligung

be§ iungen dürften an ber Sermaltung, unb bie rafd^e @l)e, bie ^. im Januar

1541 mit 9lgne§, ber 3:o($ter be§ Sanbgrafen $pipp öon |)effen gefc^loffen,

bergröBerte ba§ 3ertoürfnit mit SSatcr unb 5]iutter. S)er Sob <^einrid)§

(18. Slugufl 1541) beugte toeiterem bor. 5Run mar 5)1. mit 20 Mren .^erjog;

ein l)0(^aufgefcf)offener Jüngling mit fc^arfbli^enbem 3Iuge, ein 9teiter unb

Säger unb Srinfer öoE Seibenfd^aft , ber auc§ in bem 33er!e^r mit Söeibern

eifrigem ©enu^ fid) l)ingab. m. l)ielt fic^ in allen offenfunbigen 3lcten feiner

giegierung jum 515roteftanti§mu§, aber er :^atte feine religiöfe 3lber; er gehörte

ber äteciten, jüngeren (Generation proteftantifd)cr f^ürftcn an, meldte ber politif(i)en

©eite ber reformatorifd^en 23emegung if)ren ©inn geöffnet unb nadf) politifdl)en

«Ulotiöen unb Sntereffen it)re ©d)ritte bemalen. ^I^m galt e§ bor allem an=

beren Oortoärt§ äu fommen, an politifcl)er Wad)t unb fürfttid^em Sefi^ 5U

toac^fen. ©elbftänbig unb eigenmiClig, rücfftd^t§lo§ unb energifd) traf er feine

entfd^eibungen; mit fü^nem .^anbgriff unb boc§ mit Eü'^ler 5ßered^nung ging er

t)Drroärt§.

Unau§gefüt)rt blieb ta», öäterlid^e 2;eftament, ba§ bem jüngeren Sruber

Sluguft eine territoriale 3lu§Jtattung jugebad^t ^atte. m. meinte für ben Sruber

anberS ju forgen, bieEeid)t il)n jum Soabjutor in 5Ragbeburg unb ^alberftabt

ernennen ju laffen. W. ^tte e§ au^erbem auf bie @inäicl)ung bon «JJlerfeburg

unb 5laumburg abgcfe^en. S)abei ftie^ er aber mit ben öerroaubten ^^Ibfid^fen

Äurfadl)fen§ äufammen. Unb ba§ gemeinfame ©d^u^rec^t über ^flei^en entjün«

bete 1542 fogar bie ©efa'^r eineS fädl)fifd^en iBruberfriege§. Unfraglid^ mar in

biefer fogenannten äöuräener ^t^ht baS beffere 9icd^t auf ber ©eite öon 5Jl.,

aber bie proteftantifd?en ^fü^rer er!lärten fid^ bennod) für ben .^urfürften. 65ana

befonber§ Suti)er liefe feinem furfäd^ftfd^en $artifulari§mu§ unb feinem alten
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^a^ gegen bie 9Jtei^ener mit ^e^tigfeit bie Qü^tl fd^ie^en. 2öo'f)l gelang c§

ben 3toift ju fd)lirf)ten; aBer in ^ori|' (Seift liefen bieje Sßoxgänge einen bitteren

©tacfiet äui'ücE. 33on bei anbeten ©eite lodte i'^n immei: btingenber bie {)ab§=

burgifi^e ^^otitif, fotool ^^etbinanbS aU be§ ^aifexg, beffen Siat^geber ©xanöeEe

mit bem |ä(^[t|(^en 5Jtinifter ßaxlotoil in eifrigem S5erfet)t ftanb. SSon 2Infang

an tiatte ^. "Eiietbei ben ©etoinn jener benad)barten fä(f)fifd)en SBiStl^ümer in§

3luge gefaxt; für bie§ S^tl naf)m er ^^erfönlid) S)ienft im beutfc^en ^rieg§f)eer,

ba§ 1542 naä) Ungarn gegen ben 2;ürlen auSjog. S)e§^alb öoEenbete ^^rinj

3luguft feine 2lu§bilbung an gerbinanbS ^of; ja ^1. felbft teiftetc 1543 im

Ärieg gegen ßleöe unb 1544 gegen ^^ranfreid^ ^aifer ^art bienfteifrige ^eere§=

folge; e§ gelang xtjm fid) militärifc^ ju bctt)ät)ren unb au§äU5eid)nen. ^n biefen

3fal§ren, in meieren .^aifer .^arl feinen ^ßroteftantenfrieg öorbereitete , rürfte ^.
ben Greifen ber faiferli(i)en ^olitit immer nä^er; er brad) be§mb noc^ feine§=

tt)cg§ bie SSerbinbung mit ben ft'oteftantifdtien i^üi^ften ab. Qtvax '^atte er fid^

ber früfier ii)m auferlegten gugel^örigfeit äum (5(f)matfalbenev Sunb fd^on 1542

cntjogen, aber er erflärte bodt) wiebetl^oU ben @lauben§genoffen feine 35ereit=

tüiEigfeit, für bie ^^i^ettieit be§ t)roteftantif(^en (SlaubenS einfielen ju tootten.

^aä) beiben ©citen, fotool mit bem ^aufe ^ab§6urg al§ mit .^urfadfifen unb

Reffen, unter^anbelte ^. 1543—1546, immer fo bafe i'^m bi§ jum legten

^lugenbttd bie Söa^I ätoifdEien beiben Parteien nod^ offen blieb. ?luf ber einen

©eite l)anbelte e§ fidl) um ben möglidl)en ©c^u^ be§ *|3rotejlanti§mu§ , öon ber

anberen ©eite ttintte i^m ein S3erftänbni^ mit ^aifer .^arl, ba§ i^m @r'^öf)ung

an @l)ren unb ^Dlad^t einbringen !önnte. 5Rit großer 9lüd£)tern^eit unb ©elbft»

bel)errfd^ung l^ot ^. i^a'^re "^inburd^ an biefer ^^olitif ber freien §anb feftge=

tiatten. S)op|)elfeitig mar aud) fein Sluftreten im 33raunf(^tDeiger .^rieg im

.g)erbft 1545; '^alb at§ ©enoffe ber ©tfimalfalbener , :§alb al§ SBermittler im

Sluftrage be§ Äaifei§ glaubte ?Dl. bor attem ber Sluftl^eilung ber Sraunfdimeiger

SSeute 5toif(i)en Reffen unb ^urfadEifen entgegentreten, ober fid^ einen 2tntl)eit

am ©eminn fi(f)ern ^n muffen. @o blieb .sper^og ^einrid£| au§ 33raunfd£)it>eig

Vertrieben unb fein Sanb unter bem ©equefter. ^Ittmä^lid^ aber trennte W.
fidl) mel)r unb mel)r öon ben ©d^malfalbener SSerbünbeten; bie territorialen

3ermürfniffe unb Üteibungen mit bem fädl)fifd§en Äurfürften liefen fid^ nic^t bet=

legen ober au§gleidl)en ; bem ©(^malfalbener SBunb weigerte ^. ben Qi^tritt,

roä^renb feine ij^bee eine§ neuen 53ünbniffe§ auf be§ .^urfürften bon ©ad^fen

SGßiberfbrud^ unb SSebenfen ftie^; fdt)lie^lidl) moHte 5Ji. nidE)t unbebingt unb

fdtiroff iebe SSet^eiligung ber ^roteftanten am ßoncil able'^nen: über alle btefc

fragen berftimmte fid) ber 2on ber 35erf)anbtung ; mit ^Uli^trauen blicEten bie

^proteftanten auf ben felbftänbigen, feine eigenen Söege berfolgenben jugenblid^en

©ad^fen'^eräog. ©leidlijeitig aber begegnete ^Jt. au(^ ben SocEungen ber faiferlid£)en

©taat§funft mit füt)ler 3urücf^altung; er berftanb e§, ben ^rei§ für feine @nt=

fd^lie^ung äu fteigern. ®eutlt^e§ Sid^t fiel erft auf fein Sßer'^alten, at§ er am
24. ^ai 1546 perfönlid^ in giegenSburg eintraf, too Äaifer ^arl bamalS ben

gteidt)§tag berfammelt l)atte. ^n ^3erfönlidl)en Unterrebungen mit Äarl unb

gerbinanb unb ©ranbelle enf^üUten fidl) bie beiberfeitigen Slbfid^ten unb 35or=

fä|e; am 19. unb 20. ^uni gelangte man jum 2lbfd)lu^. 3m beborfte'^enben

^roteftantenfrieg l^atte fid^ Sl)\. entfd)loffen, auf ÄarlS ©eite ju fte'^en; e§ mar

it)m geftattet anfangs feine 5parteinal)me unter fd^einbarer 9ieutralität nodt) ju

berbecfen, bann aber, nadl)bem er feine ßanbftänbe gemonnen, fottte er bie 9teid£)§=

ad)t miber .fturfad)fen äu bolljie'^en lielfen. ^f)m mürbe bie erftrebte ©d^u^=

l)errfd)aft über '»Utagbeburg unb .^alberftabt jugefprodfjcn unb reidlier ßanbgeminn

au§ bem 5J3efi^ be§ ju äd)tenben Äurfürften in 9lu§fid^t gefteUt. ®er @injiel)ung

fird)lid)er Öüter ju frommen 3tt>eden l)atte ^arl nid£)t au meliren berl)ei^en unb
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toenn 501. äur eöentueüen Untertoerfung unter ba§ goncil fic^ bereit erflärte,

auct) einige er(eidt)ternbe firc^Udje 6oncefi"ionen ju öermittetn jugejagt; in einer

nid^t üöHtg burd^fid^tigen 2Beife toar bie <3uftimmung ber fäcfififc^en Öanbftänbe

öorbefiaüen nsovben, — ein S3or6e^alt, ber bei ber tl§atfäd)tii^en Unterorbnung
biefer ©tänbe unter i^reS .g)er3og§ leitenben Söillen lijxn felbft nocf) einmal bic

öotte 3Iction§frei^eit in ber ^utunjt fict)ern joHte.

<Bo begann im ©ommer 1546 ber beutfct)e Stetigiongfrieg. 5Ji. öerlie^

jd^on am 20. 3uni 9tegenäburg unb öerfammelte ^Jlitte ^uü feine Stdnbe in

ß^emni^; er fanb bei it)nen ben getoünfd£)ten 9iücff|alt feiner ^olitit; man be=

iDiEigte i^m Sftüftungen, man befürmortete ^^Zeutraütät tDät)renb be§ ßriegeö, in=

bem Äarl bered^neter SBeife ben ßl^arafter be§ 3fleIigion§friege§ öerbedft f)atte unb
angebtidC) nur auf bie SSeftrafung einiger unge{)orfomer ^Jürften feine Slbfid^t rid^=

tenb. 2inmäf)tirf) lie^ 9Ji. feine eigentlichen ©ebanten burd)fd^einen : ba^ er für

ben ÄriegSfaE ba§ ßanb be§ ßurfürften befe|en tooHte, bamit e§ bem ®efammt=
l^aufe nic^t öerloren ginge — natürlid^ um e§, tcenn erft bie 5(dE)t ben .J^uriürften

getroffen, bann für fid) ju bel)alten, für biefc grtDÖgungen geraann 5D1. aümä^=
Ii(^ feine 'Statut unb ben Sluäfd^u^ feiner ©tänbe. S)ann bracf)te er eine @r=

üärung be§ Äaifer§ au§, ber bie if)m beigelegten ©ebanfen einer 25erfoIgung ber

eßangelifd^en Oteligion täugnetc — aÜerbingS in gan^ allgemein get)altenen

Sftebetoenbungen. SBenn aber in 9flegen§burg eine gemeinfame 2lction öon 5er=

binanb unb W. gegen Äurfai^fen in§ 3Iuge gefaxt toar, fo tourben bie 33erf)anb=

lungen über biefe ßöcntualität im ©ommer unb .^erbft 1546 fe^r öerfdl)teppt;

e§ tt)urbe nid§t leicht, fid^ ju öerftänbigen. ^m Sluguft erging an M. bie 3luf=

forberung jur ßjecution ber 5ld^t toiber ben ^urfürften öon «Sadifen. 3Jl. 50g
nod§mal§ bie <Baä)t tiin, fo fel)r auä) ^erbinanb unb ^arl if)n brängen unb
äum militärifd^en Eingreifen anreihen mod)ten. S)a| er fid§ enblid) ha^u ent=

fd^toffen, zeigte fein ^efud^ in ^rag bei ^^erbinanb am 30. September; l^ier

öerfprad^ ^. ba§ Äurlanb aufgreifen, unter ber 3Sovau§fe|ung, ba§ er in ben

SSefi^ beg ^urfürften, t)ieEeidl)t mit 2lu§nat)me ber bö^mifrfien Selben in ©adfifen,

eintreten foEte. @§ gelang, in ber .g)aut)tfa(^e fid£) äu einigen (4. Setober) unb
barauf auc^ bie föd^ftfd^en ©tänbe in greiberg jur ®ut:§ei|ung ber ^ßolitif il^reg

Surften ju bemegen. darauf erft fcl)loffen gerbinanb unb bie fäcf)fifdl)en Siätlje

in ^rag ab (19. Dctober) über eine ©rbeinung ^toifd^en 33öl^men unb ©ad^fen,

über bie 3lu§fü^rung ber 9teidl)6ad^t tüiber ben i?urfürften Sodann griebridt) unb
bie SSefi^ergreifung feiner Sänber, unter ber 3ufif^erung, ba^ fie bei if)rer

je^igen ^Religion follteu bleiben bürfen „bi§ ju einer d)riftlicl)en 23ergleid)ung".

5io(| ein loeitereS erl^anbette 5Jt. burdl) feine gefcl)idfte Diplomatie; am 27, Cc
tober fteÜte i{)m ber Äaifer bie ßrftävung über bie SSerlei^ung ber Äurmürbe
au§: nun tiei auc^ 5R. feinen gel^bebiief gegen ^fo^ann g-riebri(^ auSgel^en.

^ülonate lang §atte 3)1 „temporifirenb" aud) mit ben ©c^matfalbenern,

befonber§ mit feinem l)efftfdl)en ©d^toiegerü'ater öerfianbclt; er l^atte immer nod^

ben 3utritt äur proteftantifd^en ©ette fid^ offen gehalten, fidl) ftet§ ^u 33ermitt=

lungen beim Äaifer erboten. @rft at§ fomol ^^erbinanbä mic feine eigenen

Stüftungen fortgefd£)ritten, hxadcj er lo§. SBäl^renb bie ©d)malfolbener dürften

in ©übbeutfdf)(anb gegen ben ^aifer it)ren Ärieg in unentfi^iebener, langfamcv,

unft(f)erer SBeife fül)rten, erhoben firf) in il)rem 9tüdfen bie ^riegefräfte aug

Sßö^men unb ©ad^fen, mit Ueberfatt fie bebrol^enb. ©ro& mar tit SBirfung

befonberS be§ ^uftreten§ öon 50t., er fudf)te ber Slufregung ber ©emütl^er burd^

bie nac£)brü(ilid£)e 9}erfidl)erung ju begegnen, baB bem ^rcteftanti§mu§ in ©ad^fen
feine ©efa^r brolje. 2)ie eigenen !!3anbe§untert^anen berut)igte er mol mit fold^en

Söorten, aber in ben anberen ©ebietcn fanb er wenig ©lauben. S)ie 5Diöerfion

in ©adl)fen entfdliieb audl) ben obertänbifd£)en .ilrieg; fie Dermirrte bie @emütt)er
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bei $roteftanten
; fie erfüllte bic faifextid^cn -^eere mit ber 3uöei1i(^t be§ (5te=

gc§; nacE) einigem ©(^toanfen Örad^ (23. 9lobember) ber ^urfürft ^otiann

^riebrit^ au§ bem ©üben auf, um feine eigenen ßrölanbe ^u bext^eibigen. Ä'atl

lie^ if)n unbefielligt aö^ietien. S5i§ bat)in toar bie 5Sefe^ung ©a(^fen§ füt ^.
glüctüc^ üon ©tatten gegangen; aud) ^atte unb ^Jtetfeburg unb Naumburg
I)atte er fd)on in SSefi| genommen, freiliä) '^atte er äÖittenberg nid^t 3U betoäl^

tigen öermocfit. 5l(§ aber S^o^ann f^^'iebrid^ @nbe ^loüember mit feinen ©d^aaren

l^erangejogen £am, eilte W. felbft nad§ ^rag, Äönig ^^erbinanb on bie au§ge=

mad^te .^riegSl^ütfe ^u ma^^nen; nur SSertröftungen auf bie 3u^unit bradC)te er

äurüd. ßtnftmeilen bemä(f)tigte ftd^ ber l^eimgete^rte Äurfürft toieber feiner

alten Sänber, ja er ging feinerfeit§ jum Singriff gegen ben S3efi^ be§ 3)etter§

öor; er brac£)te ^attc in feine .g)anb, er lie^ 21 S^age lang Seipjig belagern

unb befdiie^en: in großer ®efal)r fc£)tt)ebte ^. toä^renb ber erften Monate 1547,

für bie Sr'^ebung be§ öorigen 3^al§re§ fdf)tt)ere Su^e ja'^len ju muffen. @rft be§

Äaifer§ Slnjie'^en foEte i'^m bie erfel^nte, anä) öon ^ei-'iJtnanb nai)brüc£lid^ üer=

langte ^ülfe bringen. ©d£)on anfangs i^anuar 1547 l)atte Harl biefen ^lan

erfaßt, unb einzelne <g)eere§!§aufen. toie ben unter ^arfgraf ^Ibrec^t t3orgefcf)ic£t

;

gemeinfam fül^rten barauf 9llbrerf)t unb 5Rori| ben fleinen J?rieg gegen baS

§eer be§ Äurfürften; bem legieren gelang am 2. HJlärä ber UebcrfaE bei 9todE)li^,

bie 5Rad§ri(^t l)ierüber fe^te enbltdf) ben .^oifer in Sßetoegung. W.. jog @nbe

^ärj mit bem Sfieft feiner ©d^aaren bem ^aifer entgegen, ©o fd^ien er im
bamaligen ^JlugenblicE bei feinem @riff nad^ bem Äurfürftenf^um fein eigenes

Sanb berloren ju l^aben.

^alb menbete fidfj ba§ @lüd. 5!Jlit ,<!arl 'Ratten fi(^ in @get fjrei'binanb

unb 5Jl. bereinigt; unter feiner ßeitung fodE)t 9Jt., ben 35ortrab be§ £aiferttd^en

§eere§ ju führen, l^atte er al§ @unft ft(^ erbeten, ©id^er unb erfolgreid^ er=

folgte ber SSornmrfdf); unfid^er unb öertoirrt war bie .^riegfül)rung ^o^ann
3^riebridC)§. 6§ ift befannt, toie i^n auf ber 2od£)auer -g)eibe bei TOü^lberg an

ber @lbe fein @efcf)i(f erreidl)te (24. %pxii 1547); fein §eer tourbe naf)fäu t3er=

nid^tet, er felbft be§ ÄaiferS (Befangener. HJl. aber l)atte in bem treffen fid^

loaäer gel)alten. 3lm 19. ''JJtai fixierte äötttenbergS ^alpitutation ^. ben

.^ur^ut, aber ber territoriale ©rtoerb mürbe i^m getoaltig öer!ürjt; in ber 53e=

brängni^ be§ 2öinter§ l)atte er fd^on auf "iDlagbeburg ^Ber^id^t leiften unb bem
SBranbenburger ifurfürften biefe fo l§ei^ umtoorbene ©(i)u|'^errlid£)feit t)rei§geben

muffen; ben ©rneftinifd^en 55ettern, ben ©öl)uen be§ abgefegten ^'urfürften, öer=

blieb im ^Dlai 1547 faft bie .^älfte i'^rer (Srblaube, in ilinen ba§ midCjtige ©otl^a.

23ergebüd£) l^atte ^. ft(^ angeftrengt, bie fäd)fifd£)^tl)üringifd^en Sauber mcnigftcnS

äur 2lbl)ängigfeit öon fidf) ju beugen, fie ju mittelbaren ©liebem be§ Steid^eS

l^erunterjubrüdEen; ^aifer Äarl l)atte i£|m biefen ^reiS öertoeigert, in ber 2tbfic|t,

5R. nid^t ,^u mäd£)tig werben p laffen, il)n unter fteter 33ebrol)ung 3U erl)alten;

bie bt)naftifdt)e ^einbfdtiaft 3toif(^en Stlbertinern unb ßrneftinern fottte i!§m ba§

bittet bieten, bcibe gleiif)mä^ig gegeneinanber ^u balanciren. @§ mar ein bit=

tcrer tropfen, ben Äarl bem neuen .f^urfürften in ben ©tege§bedt)er gemifd^t.

5Ran barf urtljeiten, im 9lugenblid£ be§ ©iege§, ali 'ÜJI. fii^ anfc^icfte, ben

^rei§ feiner in ben ^a^ren 1543—1547 tierfolgten ^olitif einjuernten, begann

in feinem ®ei[t fd£)on eine 35erftiuimung über bie SSe^anblung, bie i'^m üom
^aifer miberful)r, eine ßntfrembung tion ber £aiferlidt)en Slttianj '^^la^ ^u greifen,

toetd^e balb mad)fenbc ?iat)rung empfing. yJ^ l)atte nadt) ber Unterwerfung

^ot)ann t^riebridfjS übernommen, feineu Sd^wiegertiater ßanbgraf 3ßl|ilift> tnit bem

Äaifev auöjufö^nen
;

gemeinfdC)aftlidt) mit bem SSranbenburger ,<Turfürften ^oat^im

füljrte ^Dl. in faiferlid)em 2luftrag bie 2)erl)anblung ; i?ari beftanb auf ^liilippS

Ergebung „äu ®nabe unb Ungnabe", l)atte aber babei öerfproi^en, bie§ foEte
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nict)t „äu Jörperlidier ©träfe" unb n{rf)t „3u beftäiibigem ©efängni^" fül^rcn.

5Dte Unterl^änbter bagegen Ratten — fidler in gutem ©tauben, aber mit Ueber=

jc^reitung i^rer Sßottmac^t — bem ßanbgrafen für feine ^erfon böllige 6traf=

ioftgfeit unb f5fvett)eit pgefic^ert. 'üaä) ber UntertoerfungSfcene liefe i?arl ben

Sanbgrafen in ^aft nehmen, jur lleberrafcf)ung ber Unter^änbler; fie brauften

auf, toarfen bem ,i?aifer Zunhxnä) üor, aber balb mußten fic i^ren 3irrtf)um

einfet)en unb bem Äaifer bie SBered)tigung gu ^eitmeifer (Sefangent)altung ^t)i=

Iipp§ jugefte^en. 5£)er gan^e SSorgang, ber bem Stnbenfen unb ber ^Popularität

Äarl§ bei ber beutfd§en ^Jtation uncnblicE) gefäiabet, liefe in W. einen heftigen

©tac^el 3urü(i: e§ mar gan^ unabmeiäbar, abfotut nottimenbig, bafe er um
möglic^ft balbige ^^reilaffung ^l)iUpp§ au§ ber faiferli(i)en §aft in ben nä(i)ften

i^al^ren fid) angelegentlich bemül)te, bafe er SSorftcEungen unb 33itten nid)t

fparte; bie bilatorifd)e SSel^anbtung aller feiner Einträge, bie er immer bringenber

öorlegte, mufete ^ngrimm unb 9tad)eburft aEmät)tid) ju mächtiger gtonime in

feiner ©eele entfacl)en.

S)ie Uebertragung ber l?urtDÜrbe auf W. tourbe am 4. ^uni 1547 ber=

fünbigt. ®ann öerfammelte 5Jl. im ^uli p Seip^ig einen Sanbtag, bem er

auf§ neue bie S5erfid^erung proteftantifcfter 9ieligion auefprad) unb bie toeitere

S5erl)eifeung ertl)eitte, in aÖen Singen an ben Uatl) feiner ©täube fid) l)alten äu

tDoEen. ^m ^erbft befuc^te er ben 9leid)etag in 3lugeburg. ©ort empfing er

am 24. gebruar 1548 bie feierliche SSele^nung al§ ^urfürft. ^n ben S3er=

;§anblungen be§ 9{eid)§tage§ entfernte fid) aber 5)h fd^on met)rfad) üon bem
SEßiHen be§ ÄaifcrS, unb ganj befonberS in ber firc^lidien S^rage; l^ier öerftanb

e§ e§ jene bei feinem 2lnf(^lufe an ben .^aifer aufgeftellten S}orbel^alte unb S3er=

fpred^ungen Äarl§, jene 9tüdfid}tna"^me auf bie eigenen ßanbftänbe mirtungäüott

geltenb gu mad)en. (Ir toagte e§ feinen proteftantifc^en^auptt^eologen ^))ieland)t^on

gegen ÄarlS S3ebrol)ung 3u fd)ü^en; er tüottte ba§ faiferlid)e 5Religion§ebift be§

Interim nid)t für ©at^fen ot)ne Befragung feiner Sanbftänbe angenommen fe^en.

f^ür feine 'i^ierfon mad)te er nid)t grofee ©d^mierigfeiten fid) in bie ßage ju

fügen; mieber'^olt tourbe er in ^proceffionen gefe^en. 3^1^^^^ ti-'i^Q ^^^^ ^^"t

auf, über bie @infül)rung be§ Interim in ©ad)fen mit ben Isjanbftänben 3U t)er=

l^anbeln. S)ie§ gefc^a'^. Slber in gut proteftantifc^em ©inn toie§ ber ßanbtag

in IDleifeen (^uli 1548) ba§ Interim ab. S)ann begannen langtoierige unb

müt)fame SSer'^anblungen, bereu S)etail ^ierljin nid)t ge'^ört. ^lad^ allerlei

ßonferen^en in ^ßegau, in Slorgau, in S^^^' äule^t in Seipjig fam eine fädjfifc^e

9ieligion§orbnung ju ©taube, ba§ fog. Seipjiger Sntenni, eine Vermittlung

3toifcl)en proteftantifd)em Sefenntnife unb bem !aifertid)en 9fteligion§gefe^. ©d^cinbar

!^atte 5JI. bem 2Gßunfd)e be§ £aifer§ genügt unb fid) bem 9teid)e gel)orfam be=

toiefen. 3lber unter ber fi^ü^enben §ütte biefer äufeerlid^en 3lnbequemung forgtc

SOI. bafür, bafe ber ^rotcftanti§mu§ in ©ad^fen uid)t§ einbüfete, fonbern unber=

änbert unb ungef(^toäd)t in ^raft bliebe. '

5Jl. toar mit ber Befolgung ber an=

georbneten 2leufeerlid£)leiten aufrieben, in bie Otcligion feiner Untertl^anen toagtc er

feinen Eingriff, ^n tool überlegter, ©eitenmege unb ©eitenfprünge ebenfo toenig

toie ©d)eingrünbe unb 5lu§flüc^te üerfd£)mä^enber biplomatifcljer. Erörterung unb

SSel)anbIung ^atte er tro^ alter ©d)einnac£)giebigfeit ba§ 2Befentlid)fte unb 2Bic^=

tigfte proteftantifd^en Mrd£)enrocfcn§ feinem Sanbe gefid^ert unb gefdt)ü^t.

3)cr ©tärtung ber .^aifermad^t, wie ,^arl fie 1547 unb 1548 betrieben,

l^atte W. fid^ toiberfe^t, ni(^t mit offenem 3SiberfprudC) aber buri^ inbirecteS

3lu§toeid)en unb gut gezielte (Segenmanöüer. Unb tote er bie neu ertoad£)enbe

unb xald) toadE)fenbe Qppofition beutfdC)er ^yürften gegen .S'arl V. gctoat)r tourbe,

fe^te er fid), fü^n unb öorfidE)tig, in 33ereitfd)aft, öon ber neuen äßenbung bei
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S)tn9e nid)t überrajd^t ober übeitounben p toexben, Jonbern für ftd^ unb feine

©teÜung neuen 9lu^en ju äiei)en.

ginäelne t)roteftantif(i)e ßtemcnte be§ SöiberftanbeS waren and) nac^ bcm
(5d§mat£albener Jlriege aufredit geblieBen, unter i'^nen jeneä ^Jlagbeburg, auf

ba§ 5Jl. fein Sluge geworfen, hü% i"§m aber 1547 entfd)tüpft toar. 5!Jtit beS

Äaifex§ Slc^t belegt (27. ^uli 1547) gab bie ©tabt balb ben «mittelpunft be§

|)roteftantifrf)en 2öiberfprud§e§ ab, an tDetd)en fict) bie ©rafen b. 5J^an§felb unb

bie norbbeutf(^en ©eeftäbte anlef)nen fonnten. ©ap !amen balb ber 5Branben=

burger 3Jtarfgraf .^an§ öon Äüftrin, ber ^tx^o^ 2llbred)t bon ^JJreu^en, ber

^eiaog Sfol^ann %lhxtdi)t öon 5JtecfIenburg
;

fie traten ^ebr. 1550 äu einem

©efenfiöbünbni^ äufammen jum ©(i)u^ be§ 5proteftanti§mu§ gegen bie brot)enbe

ßjecution bc§ 3nterim§. ''Slit biefen Elementen l)atte ^. gütllung bel^alten;

er toar öon i'^ren Slbfic^ten unterri(i)tet ,- fie famen ifim feineStoegS öertTauen§=

öoll entgegen, unb er zögerte lange fein 2oo§ an ba§ il)re ju binben. 6rft fel)r

oHmäf)Ii(i) würbe W. ber fel)r öerfdilungenen SSejieljungen äWifd^en aEen ben

!leinen i^ürften unb ©täuben ^err; erft naci) langem SSemül^en gelang e§ i^m

aEe f^^äben be§ neuen Unternel^men§ in feiner ^anb gu bereinigen. 9Jl. begann

bamit, ba^ er mit feinem 33ruber Sluguft über bie g^tagen ber gufunft fid) Oott=

[tönbig einigte; bann gewann er ben wilben Ärieggmann «Utarfgraf 2llbre($t

öon ^ulmbacf); er eröffnete mit ben (Srneftinern 55erl^anblungen über einen

5lu§gleic£) i^rer 3lnfprü(^e, il^nen Sntfd)äbigungcn be§ erlittenen S5erlufte§ al§

möglid) beseid^nenb, um bafür i'^re 5lner!ennung feiner ÄurWürbe einäul^anbeln.

3lud) mit ben ©ö'^nen be§ gefangenen Sanbgrafen ^^iliiJt' fnüpfte er an, einen

eöentuelten l?ricg pr 33efreiung il)re§ S5ater§ in ?Iu§fi(i)t äeigenb; fogar bem

franäöfifc^en Könige näl^erte er fid) fel)r öorfiditig, fvauäöfifd^e |)ülfe für ben

^rieg erl^offenb. keineswegs aber brad) er be§l)alb mit bem ^aifer; wie einft

öor 1546, fo fianb er aud§ je^t Wieber mit beiben ^Parteien in Sßerl^anblungen.

?[uf jene froteflantifd)e gürftenöerbinbung beö «jjflarfgrafen .g)an§ fud)te W,
öor altem ma^gebenben ßinflu^ p gewinnen. 5tad) aEen ©eiten glüdte i^m

f(^rtttweife unb aHmälilid) feine gel)eimni^t)ott betriebene bit)lomatifd)c Strbeit.

9lt§ 6nbe Suli 1550 ber 2lug§burger gteid)§tag begann, entfd)ulbigte ^.
fein 5lic£)tetfi^einen mit jenen gefä^rlid)en ^Bewegungen in ?torbbeutfd)lanb ; e§

bauerte nict)t lange, bi§ ber ^onflift um 3Jlagbeburg auSbrad). Unter Se=

tlieiligung ber ^ad)barn war feit 1547 über eine Unterwerfung be§ geäditeten

^agbeburg öertianbelt ; 9)1. unb 53ranbenbmg unb 3ßraunfd)Weig bemül^ten fi^

um einen 5lu§gteid), ber einem neuen i?rieg be§ ÄaiferS gegen bie 9tefte be§

norbbeutfd^en ^roteftanti§mu§ öorbeugen fottte, aber 5Jtagbeburg l^atte fi(^

unberjagt in feinem Sijiberfprud) bel^auptet. S)ann liatte plö^li(^ ber 3Jtedlen=

burger ^evaog ®eorg (22. ©e:pt.) einen ^agbeburger ßrieg§|aufen überfaüen;

er äog fiegrei^ weiter. 2lber Tl. natjm fd)neE entfd)loffen be§ 9Jledlenburger§

©d)aar in feinen ÄriegSbienft (Od.); unb er felbft meinte nun nad) aUen ben

feit 1547 gefponnenen frud)tlofen SJcrl^anblungen enblid) l^anbelnb eingreifen ju

folten ; bienfteifrig fud)te er beS ÄaiferS (Sinwiüigung ober Sluftrag äu erlangen.

SSereitwinig ging Äarl barauf ein. ^. War einmal nal^e baran, gutwittig bie

©tabt 5Jtagbeburg p einer Kapitulation ju bewegen; im legten 5lugenblid lel^ntc

fie ben Sßertrag ju 5[Rori^' größtem SSerbrufe ab. darauf fd)eiterte auc^ ber

Sßerfud), ben er in 2;orgau (5toti. 1550) mad)te, öon feinen ©tänben SSittigung

unb Unterftül^ung be§ beabfid^tigten ©c^lageS gegen 5!Jlagbeburg ju erlangen;

altju lebliaft war bie ©t)mpatl)ie ber ^Uoteftanten mit ber „^anglei Ö)otte§".

5!Jl. fd)ien aljo ber 2Beg ber (Sewalt gegen 5!Jtagbeburg burd) bie ßage ber

S)inge fetbft aufgezwungen ju Werben; er begonn bie ernftlid)e SBelagerung ber

©tabt. S)er 9(teid)ötag bewilligte enblid^ (3)ecember) bie Ifoften ber 9teid)§=
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ejecution, beten f^ü'^rung eben 2R. aufgetragen muibe (27. 2)ec. 1550). ^.
fel6ft 30g bamalS gegen eine Änegerfd)aar ju 9^elbe, meiere ficE) im Stifte S3etben

äum ©ntfa^ 9)^agbeburg§ angefammelt ^atte; e§ festen i{)m bringenb nött)ig,

buTC^ einen xafd)en ©d)tag bic S3erroirrung auf ptcteftantifiiiet Seite ju flöten,

bem 9(u§einanbetgef)en, ja öiellei(f)t bem @ntgegenftte6en bet öetfd^iebenen

ptoteftontlf(f)en ©kmente enetgifdt) juöotjufommen. S)ie 6etu{)igenben 23et=

fid^etungen, bie et ben Reffen in SSittenBetg (5£)ec.) über feine 3lb[iä)ten ctt^eilt

fjatte, toutbcn untet ber .^anb toeitet öetbteitet ; einjelne .^tieg§l^aufen fci)lug

et; mit anbeten glücEte bie 35ett)anblung: enbüd) \ä)io% et einen S}etttag mit

i'^nen ab (7. ^^anuat 1551), nad) toeldiem jcne§ ptoieftantifdie ^eet fic^ auf=

töfte; abet ein gto^et £()eil, i^t f^ü'^tet .g)ang bon ;^eibed an bet ©pi^e,

ttat fofott in !utfä(i)fifc^en .^tiegSbienft übet. 5Jt. t)atte fict) l^ietmit be§ mili=

tätifc^en unb politifc^en Uebetgett)i(^te§ in 9iotbbeutfd)Ianb öetfid)ett; nun fonnte

et mit fteietem <5inn feine eigenen (Sebanfcn Weitet ju öetfolgen untetnet)men.

Sie ^Belagerung 5Jtagbebutg§ im Slufttage be§ 3teici)eg fe^te 5Ji. fott, abet

fie foEte nut ba^u bienen, um ju fteitoittiget ©tgebung in feine .!panb bie ©tabt

ju bewegen; unb ju glei(^et ^eit fe^te ''Tfl. alle «Ipebet an, ben ^^nft^tu^ bet

beutfdien ^ptoteftanten an feine Seitung unb f^ütitung, an ba§ öon i^m ge:plante

Untetne'^men gegen ben .^aifet p ©tanbe ju btingen; babei roat i^m jener

Jpan§ öon ^eibed ein U^x nü|li(i)et SSetmittlet. (Sinen mictitigen (Sc£)titt auf

feinet 33at)n be^eid^net bie ßonfetenj mit 5Jlatfgtaf ^an^ in Sterben (20. bis

22. i^ebt, 1551); bie beiben güvften einigten fi(i) 3U einem Sefenfibbünbni^

für bie ptoteftantifd)e ©ad)e untet bet SSotauefe^ung, ba^ aud) bie ©tneftiner

fid) toütben öetfö^nen laffen, unb in ber auägefptod^enen 3tbfi(^t bie ^agbebutget

©arf)e burcl gntUd^e 5JlitteI ju f(i)li(i)ten. ÜJlatfgtaf |)an§ toibmete im ^ätj
1551 feine jt^ätigfeit bet leiteten 5lufgabe, — atterbing§ noc§ o^ne ben et=

l^offten @tfotg. S)agegen tüäten fomofl bie -Reffen a(§ bie ©tneftinet bem
:ptoteftantifc§en ^ütftenbunb immet nätjet. ©inftWeiten ttat 5R. no(^ nidit

öffentlid§, wie e§ anfang§ 3U ©tesben in SluSfidit genommen, au§ feinem Set=

:§ättni| äum «ßaifet j)etau§; abet et betonte, ha'^ et in jebem 5lugenblic£ bieS

tt)un fönnte, fobalb erft bie proteftantifcEien 9lbma(^ungen abgefd)Ioffen fein

tDÜtben. ^n 5lotgau tarnen am 22. ^ai 5Jl. unb .'pan§ unb mit i^nen ^fo^ann

^Ibted)t öon 5JlecI(enbutg unb Sanbgtof 9Bilt)e(m öon .Reffen petfönlic^ jufammen;
öon ^teu^cn, ^ünebutg unb anbeten fyütften waten 9tät^e jugegen; man öet=

pflichtete fid) jum ©(^u^ be§ $toteftanti§mu§, jut Sefteiung bet in faifetlid)et

|)aft gei)altenen güx'ften; man f)offtc immet nod) auf ben ^uttitt bet ©tneftiner

obet bod) auf i'^te ^leuttalitöt gegenübet bet ptotcftantifi^en ©t'tiebung; e§ mat

Tl. gelungen bie ©tneftinet üon ben anbeten ^^toteftanten ju trennen unb etwaige

9{ad)epläne feinet ^Settern gegen i'tin felbft unfd)äbli(^ 3U mad)en; e§ galt ferner

granfreid)§ t^ätige 5Jlitwirfung bem ^lufftanb ^u Derfdiaffen, öon bet leiteten

SBotaugfe^ung mad)te man aUeä weitete SÖorge'^cn ab{)ängig. 5Jl. war gern ein=

öerftanben bic ^Belagerung ^]Jtagbeburg§ unb bie Sßerl^anblung mit 5[Ragbeburg

fortjufüfiren; er lie§ nie bie .g)offming fafiten, l^ier gu gutem (Jnbe bie ©ac^e

p fütiren. ^^ranfreid) ging auerft atterbingS nid)t mit aüjugroBem 6ifer auf

ba§ beutfdie @efu(^ ein. S)ie etwaige <g)ülfe, meinte man, würbe attein in

©ubfibien beftel)en fönnen; aber ll'önig §einrid) fd)irfte bod) pgleid) einen 2)iplo=

maten ^eon be O^reffe p ben bcutfd^en gürften, um weitere 23er[tänbigung an=

jubal^nen. S)ie neue 53eratf)ung fanb im ^fQQbfd^loB 2od)au am 5. Cctober

ftatt. 3)1. unb ?Iuguft unb .^anS unb So'^nnn 'J(lbred)t trafen mit ben ^effifd^en

Statinen unb bem franjöfifdien SSeöottmäditigten "^icr jufammen. 5Jtit 3Jlagbeburg

war einftWeilen ein SBaffenftillftanb gefd)loffen, Weld)er ber 3>ert)anblung — ber

officietten fowot)! al§ bet feit bem Sfunt etöffncten fel)t gelieimen — freien
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9laum qqB. S)ie f^ürften einigten fid^ in Soc^au über bic ftnanctette unb niili=

tairifd^e Seite i'^reS Untetnef)men§ ; aber bann entbrannte äföifdien Tl. unb
^ani Iieftigfter S^^'ift üBex bie x^xaQ,e, ob man aEein bei bet S)cfenj'iöe bleiben,

njie .g)an§ toi-'i^ei-'te, ober auä) offenfiü g,eg,m ben Jiaifer auftreten foltte, hjaS

jottofl ^. al§ ganj befonber§ ber f^vanäoje öerlangten. ©etoaltig erzürnt öcr=

iie^ ,^an§ bie 35erfammlung unb entf)ielt fict) ber 2;^eilnal^me an bem :pro=

teftantifdjen Unternel)men
,

3U »eldtiem grabe er bie erften 93orbereitungen

eingeleitet ^atte. ^m 2luitrage ber übrigen 35erbünbeten ging ^^flartgraj 2llbrec£)t

5!Jlitte October na(^ ^^ranfreid^; jeine Unter^anblung aber rüdte nur langjam

öorwärtS; er ftie^ auf ©c£)tt)icrigfeiten berfdiiebener SIrt unb tonnte lange ^di
fein 3^el nid)t erreid£)£n; ja im ©ecember übertrug ,^önig ^einridl) öon granf»

reidC) bie 3Beiterfüt)rung ber ©adie feinem S)i^lomaten be treffe in S)cutfd^lanb.

^n ßod^au Ratten bie S5erbünbeten beutlidt) au§gefprod;en, ba^ fie ba§ übrige

S)eutfct)lanb jum Slnfd^luB an i^re @r^ebung auiforbern unb jeben, ber fid^

weigerte, al§ S^einb be!§anbeln tooHten; ouf bie geiftlidtien dürften war bie§

le^tere befonber§ gemünzt: 5[Rarfgraf ^Hbred^t er^^offte bor aßem territorialen

@ett)inn auf jold^em Söege p erzielen, SIR. ^atte fid^ wenigftenS bie jd^on frü'^ex

erftrebte ©(iiui^'^errft^aU über ^Jlagbeburg öorbelialten. Serartigen auf rabicale§

3ugreiien gerid^teten 9lbfid^ten trat bie fran3ö[ifdt)e ^^oliti! entgegen, inbem fie

bem 5luiftanbe ben 61^ara!ter be§ 3teligion§!riege§ fern^olten unb bon einer 35e=

bro^ung ber geiftlidt)en Sterritorien im 9tei(i) nid)t§ ttiiffen mottte. S)arüber

tourben in S)re§ben neue Sef)3red)ungen ber SSunbe§fürften mit ben f^i-'^näofen

öom 17. bi§ 21. S)ecember ge|)flogen. 3luf fran3öfifdt)e§ SSerlangen gaben bie

f^ürften bie (Srftärung ab, ba^ fie nidt)t beabfii^tigten il)ren ^rieg gegen bie

^atljolifen al§ foldt)e 3u rid^ten, fonbern nur gegen biejenigen, bie il)nen ent=

gegen fein ober fidt) über ii)x Sßerl)alten nid^t genügenb erflären würben. 6rft

nadt) biefer SSerfidfierung fam ba§ franjöfifdtie SÖünbnife äu ©tanbe; baffelbe fd^lo|

2ltbredt)t in S^amborb am 15. i^anuar 1552 ab. ^^ranjöfifdtie ©ubfibien waren
bem beutfd^en g-ürftenbunb gefidl)ert, eine Cooperation be§ grauäofenfönigS mit

bem beutfd£)en Slufftanb öerabrebet; aber man l)atte aud^ bie ßinwittigung äur

5lbtretung öon Sambrat), 5)le|, Soul unb SSerbun an ^xantuiä) au§f|)redl)en

muffen. 9tur für foldlien ^rei§ War gvanfrejd^S ^ülfe ju erlaufen, ^m fjebruat

1552 fam e§ nodt) einmal in ^^riebewalb 3U Erörterungen über ben eben ab=

gefäiloffenen SJertrag; f^^ranlreid^ öerlangte eine offene unb uujWetbeutige (&t^

!lärung ber f^üvften in it)rem ßrieg§manifeft, ba^ bie @eiftlidC)en nid^t§ öon bem
3lufftanbe ju fürdt)ten l)ätten; foWeit ju gelten Weigerten \iä) nun bod) bie ^^ü^^ften

fie blieben bei il)rer f(i)on erwähnten bertlaufulirten 9}erfid^erung, wö^renb .^önig

^einridC) fidl) bemüßigt fal) allen !at^olifdt)en dürften unb ©tönben öon 2)eutfdt)=

lanb 3u bertünbigcn, ba§ er fie in feinen ©d6u^ genommen '^abe.

2ll§ bie 53ünbni^fad£)e im ^erbft 1551 beftimmtere 5(u§fidl)ten gewonnen,

gelangte audC) bie ^Jtagbeburgcr gi'age Jiini 3lu§trag
; ie|t !am eine Kapitulation

3u ©taube, burdl) Weld^e fidt) ^agbeburg bem .ft'aifer unterwarf
;

feiner proteftan»

tifd^en iKeligion Würbe e§ babci berfid^ert unb if)m 2Iu§fi(i)t gemadE)t, ba^ ber

Äaifer bie ©träfe beö Ungcl)orfam§ erlaffen würbe; in gel)eimem 53ertrage l)atte

bie ©tabt ^agbeburg 5Jl. al§ ilirem (Srbl)erren gefd^Woren, eine fädf)fifdl)e 33e=

fa^ung aufgenommen; bie 2lu§einanberfc|ung mit bem Srjbifdjof fottte iül. be=

treiben. W\t großem ^runfe jog ''Hl. am 9, 9lob. 1551 in bie ©tabt ein.

SÖon bem jeijt abgclol)nten Ärieg§bol! nal^m er biete in feinen S)ienft auf. ^un
tjütk ^. Wirftid) bie überwiegenbe ^Jlad()tftellung in 91orbbeutfd)lanb fidl) er=

rungen. @r ftanb unbeftritten al§ ber oberfte f5'ül}rcr an ber ©piije be§ f5üi^ften=

bunbe§; eg war ju bebauern, ba| bie 2lu§fö^nung mit ben ©rneftinern fd)lie^lid§
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boc§ nt(i)t enei(i)t trar; aber auc^ o'^ne fie gefeot 5Jl. über beträt^tüd^e Gräfte.

®er ivanäöfifd)en i^ülfe toar er fidler. ?tnbreifeit§ aber lebte ^. aucf) tu na'^en

unb ireunbli(f)en 33eäiet)un9eu jum römijd)en Äonige ^Jerbinanb unb jeinent

So^nc, bem grä^er^og ^Jlajtmiüan. ^cm 3Serftimmung unter ben .g)abgburgern,

bie i^otge beg fpanifd)en ©ucceffion§projecte§ be§ ÄaiferS unb beä ben SßertDanbten

aufge^ttjungenen gfamitienöertrageS öom ^är^ 1551, ^atte ^t. \tt)x too^t bemcrft.

SDa^ er im ©ommer 1551 bem fpantfc^en ^rin^en feine ©timme jur lömiic^en

ßöniggma^l ^u geben üermeigert, toar im .^ntercffe ber bcntfifien A^abäburger

gef(i)ef)en; er l^atte aud) ben prftenbunb auSbtücflic^ Oon ieinbfeügen Scfjritten

gegen biefelben jurücfäu^oltcn erflärt : in red^t freunbfc^aitüci)em Sriefroectijet unb

5Jleinunggau§taufd) ftanb ^. nod) in jener 3eit mit bem grj^erjog: e§ gab

fragen, in welchen ^Jtajimilian, unb öielletd)t and) g-erbinanb, mc'^r ju ^Dl. a(§

3um Äaifer [i(i) {)ielten,

5Jle^rmal§ mar i?art über bie S)inge, bie fic^ in 2)eut|c^tanb anbettelten,

fc^on marnenb unterrid)tet roorben; er ^ielt bie ©eja^r nic^t iür eine bringenbc

unb meinte ftet§ in ben ßrneftinern, bejonberä in bem geiangenen ^o^ann

griebric^ bie SBerf^euge jur §anb ^u ^aben, um ^. ju beftrajen ober .^ur S'lu'^e

ju ämingen. @r[t attmäfilicf) mürbe fii^ Äart be§ bro^enben llnmetterä bemüht.

Sann glaubte er gerabe in ben ireunblii^en S3ejief)ungen jwifi^en ^erbinanb

unb 'M. bie ^etegenl)eit au befi^en, bie ©egner [ür ben lugenblicE Ijinju^alten,

um ftif) äur 33eftiafung berfelben erft üorjubereiten unb 5U ruften. %i^ ber

Slufftanb ber dürften fi(^ erl)ob, raurbe gerbinanb bon bem ^aifer beauftragt,

eine S5efcl)raic^tigung unb ^u§gleicl)ung burc^ biplomatif(^e 5!Jlittel 5U oerfud^en.

2luf bem fäi^ftfclien Sanbtage in Sorgau (mäx^ 1552) mürbe e§ flar, ba^

'iüi. einen ©treicl) an t£)un beabfic£)tigte ; bon bem SLiibentiner goncil, ba§ er,
—

in fclieinbarer Üla(|)giebigfeit gegen ßart§ Sßünfi^e unb ben 33efct)lu^ be§ ^)lug§=

burger Üteid)§tage§ — befc^idt ^atte, rief ^. feine Seöollmäd)tigten aurüd; er

befteltte feinen «ruber Sluguft an feiner ©tatt ^um giegenten in ©ac^fen; er

gab bor, er muffe in l)efftfcl)e ipanb fid^ begeben al§ 5]ßfanb für bie ^reilaffung

be§ burc^ feine <5d^ulb gefangenen ßanbgrafen 5ß^iti)3p; bo^ er bor aHem bie

greil^eit feineä ©d^micgeröaterö üerlangte, fprai^ er bamalS an ^erbinanb au§.

2Bät)renb bamalö ^art be§ ^urfürften 3lnfunft in 3nn§brud ermartete, ging

2Jt. nad^ -^effeu; in 33ifd^of§l)eim traf er mit ßanbgraf 2Bilt)elm aufammen

(23. ^Utära). S)ie beiben S3erbünbeten berfünbeten barauf in einem ^Jlanifeft

ber 2Belt i^r SSor^ben unb bie ^Jlotiöe i^rer @r{)ebung wiber ben i^aifer. S^ren

3ug festen fie o^ne ©äumen fort, ^n Sftotenburg ftie^ 5Harfgraf Sllbted)t au

i^nen; am 5. 3lpril mürbe ^ug§burg befe^; bor bem 5lnmarfd^ biefer ©d)aaren

aerftob ieber äßiberftanb ber faiferlid)en Partei, ©letdiaeitig waren bie grap

aofen in Sotliringen eingefoKen unb na'^men einen Ort nad^ bem anberen in

Sßefi^; erft im (5lfa| ftodte ber franaöfif^e S5oTmarf(^. Äarl l)atte feine i?rieg§=

mac^t aur ©teEe, bie er t)ätte entgegentoerfen tonnen, ^^erbinanb war feit

^erbft 1551 in Ungarn in Ärieg miber bie dürfen bermidelt; er beburftc e§er

ber §ülfe au§ bem 9tei(^e al§ ba^ er "^ätte ^ülfe bringen fönnen. ©o lag in

bem 3lu§gang ber bon 5ei:i»inanb mit ^M. angefnüpften bip(oumtifd)en 5Ber=

mittlung ba§ ©d^idfal ber faiferlic^en C)errfd)aft. ^art felbft befürchtete in

Snn§brud bon bem Jpeere ber 5luf[tänbigen überrafc^t unb gefangen au werben;

für ben 2tugenblid mu^te aud) er fic^ in bie S^er^nblung ergeben.

m. reifte über Ulm, Sonauwört^, ^ngotftabt, ^Jtegenöburg, ißaffau nad)

ßina, wo er in a3egleitung be§ Aperaog§ ^Jllbre^t t)on «aiern am 18. 3lpril an=

langte unb bon f^erbinanb empfangen Würbe. ®ie Sonferena ber Prften ^atte

ba§ SrgebniB (23. 3lpril), ba^ aur ßrlebigung ber ^orberungen be§ 3lufftanbeä

eine neue gürftenöerfammtung nad^ ^paffau angefagt würbe, wäl)renb g-erbinanb
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um bie (äintoitligung be§ ÄatferS in bie öon i^m felbft füi: not'^tocnbig erad^teten

goncejfionen ftd) peifönli^ fiemü'^en ju toollen erflärte. 3lber bie öon ^etbinanb

getDÜnfc^te (Sinftellung ber f^einbfeligfeiten bewilligte ^. nic£)t. ^ortje^ung be§

Krieges fd)ien it)m eiuftroeilen unerlä^IidE) ; er eilte öon Sinj ju jeinen ©enojjen

jurücE. ®ann fü'^tte er |)erfönti(f) fein ^eer gegen bie Sirotet Hilfen; am
18. 5!Jlai ftanb man bei ^ü^en, am 19. erftürmte man bie g^renberger ^laufe

;

bon ta eilte man nad) 3tnn§6vudE (20. ^jflai), bort ben .ßaifer ^u fangen. S)er

3lnfcl)lag mi^glütfte, aber er frfieui^te boci) ben franfen ^aifer in eiliger 5lu(^t

nod^ SSillact) l)in; e§ mar ein SBorfto^, ber überall ben gemaltigften Sinbrutf

l^eroorbrad)te unb ben 'Jtiebergang ber !aiferlicf)en ^lad^tfteEung grett beleud)tete.

?lm feftgefe^ten Sag (26. mai) erf(i)ien m. in «paffau. S)ie 5einbfelig=

feiten würben nun eingeftettt. SBalb nad^^er fam f^^erbinanb. ©ine gro^e 3a^t
bon f^ürften unb 9lätl)en waren jur ©teile, bie f^riebenSbermittlung jWifdien

.^orl unb yji. in il^re ^anh ju neljmen. @ro^e ©cl)Wiciigfeiten waren noi^ ju

überWinben. ^toar war ^arl bereit bie greilaffung ber gefangenen iJürften 3U=

äugeftel^en ; — er l)atte i^oliann ^^riebiid^ f(i)on fofort freigegeben, wo'^l in ber

2lbftc^t it)n fofort gegen W. ,^u gebraud^en; l^ier galt e§ nun, 5Jl. eine ©id^er=

l^cit gegen etwaige 58ebrol)ungen burd) bie ©rneftiner ju öcrfdl)affen; — aber

in ben |)rincipietten i5fragen, ©ulbung be§ ^roteftanti§mu§ unb (ärlebigung ber

S5ef(^Weiben gegen ^arl§ beutfc^e Ütegierung, wottte er ntd)t nachgeben. S)ie

@ntfc£)eibung gab fyerbinanb ; er eilte am 6. 3^uli nadl) SSiUac^ jum SBruber,

bie Suftimmung il|m abzuringen, ^n ^^affau l^atte gerabe jwifi^en 'üJl. unb
^frbinanb ein ©inbernel^men fid) angebahnt: ba^ 9Jt- feine ÄiiegS^ülfe in Ungarn
in na"§e ?lu§fi(^t gefteÖt, war für gerbinanb bon ber größten Sebeutung; er

ftimmte be§ SßmberS ©inn um; am IS.^uli nad) ^Paffau jurüdgele^rt, führte

er mit ben bermittelnben dürften bie 55eratl)ung bi§ jum 16. ^uli glüdlic^ gu

@nbe. 9JI. !§ielt injWifdjen fidl) im Sager feiner 35crbünbeten auf; nod) immer
Würbe ber ßrieg fortgeführt, einzelne Unternel)mungen gingen nod) immer weiter;

bor atten ^Jlarfgraf 3llbred^t 30g branbfdl)a|enb unb plünbernb burd) granfen,

o^ne giüdftd)t auf bie 35ert)anblung in ^^affau. ^m Sager bor gran!furt er=

fdiiienen gerbinanbs SSebottmäd^tigte mit ber 2>ertrag§ur!unbe; om 2. Sluguft

ftimmten ^. unb feine 55unbe§genoffen ju: bt§ zum befinitiben Stu§gleic^ ber

9ieligion§^änbel war bem ^4^roteftanti§mu§ bolle unb unbebingte ©ictierl^eit l^ier

geWät)rt, "öa^ war bie inl|att§reid)e g^rud^t be§ ?lufftanbc§ bon 1552.

^n ben ^affauer 5Bertrag ^atte man ^^ranfreid) nid^t eingefdl)loffen. ©egen
bie frauiöfifd^e ^inmifd^ung unb @roberung§luft t)atte fid^ mand)e Stimme er=

l^oben; bie r^einifd)en ^urfürften !§atten bon Weiterem S5orge'§en ber granzofen

fdt)on im ^^i-'üllia^r abgemahnt; ber i?aifer wollte bon 9lad£)geben nad^ biefer

6eite nid^t§ l)ören; er meinte mit aller @ntfdf)iebenl)eit nad) Seru^igung be§

beutfd^en 5lufftanbe§ feine SBaffen gegen f^^ranlreid^ ]ü wenben. S)er franäöftfd£)e

©efanbtc Würbe in ^4^offau bon ben ©tänbcn wol angeprt, aber ^erbinanb

Weigerte fidl) il)n zu eigentlid^er S3erl^anblung zu^ulaffen; unb fo fa§ 5DI. \iä}

zulegt in bie Sage berfe^t, ot)ne granfreid^ ben g^ricbenSbertrag zu fd^lie|t:n.

S)ie§ gefdl)a^ natürlidl) unter leb'^after ©ntrüftung ber f^ranzofen; nidl)t§ befto=

Weniger fnüpfte "-Ul. fel)r balb nad) bem ^^affaucr ©tiUftanb neue S3eziel)ungen

ZU i^ranfreidl) an, auf weld^e einzugeljen .f?önig ^einridl) nidt)t berfcl)mät)te.

Sanbgraf ^^ilipb tourbe 5lnfang§ (September feiner |)aft entlaffen. Sfol^ann

griebrid) erf)ielt feine f5fi^eil)eit zurüd, nodl)bem er 5)t. ol8 Äurfürften bon ©ad)fen
anerfannt unb auf ben @ebanfen ber 9tadl)c berzid^tet. ©omit War bie <^er=

ftellung ber alten brotcftantifdt)en 5ül)rer glüdElid) erfolgt. 9JI. ^atte im i?riege

bon 1552 feine neuen «Sonberbort^eile babongelragen; für il^n war ba§ (Sr=
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geBni| bie ©Idfierung unb SBe^eftigung feiner 1547 erfämpften ©teöung unb bie

burd) jeine SBfmül^ung ctrungene 33egiünbung bes 9tetigion§irieben§ jür 3)eutj(^lanb.

©ofort nad) bem Slbidjlu^ in 5Pafjau löfte ^, fein 55erft)te(^en, inbem ex

mit jcinen Äneg§j(f)QQien in ben Ungamftieg 30g. %et fjfibäug l^atte feinen

großen ©rfolg. ^^ivax tarn 5Jl. mit feinem ^cer t)i§ ütaab, er loirfte bon bort

günftig auf bie S3ertl)eibigung ®rlau'§ ein; aber ben größeren Eingriff gegen
ba§ türfifd)e .^eer, ben ^^ei-binanb toünfd^te, toagte ^. nicfit; felbft üon ^h-an£=

l^eit erfaßt, in ber Ueberäeugung, ba^ bie Sage ber S)inge eine tjödift erbärm=

li(f)e, fe'^rte Tl. (5nbe Octobtr nad^ |)aufe jurüdE. ^n S)eutfc^Ianb fd)icn feine

3lntDefen'^eit bringenbcr nötl)ig. ^ener 5}tarfgrai Sllbred^t toar bcm gi^ieben

nictjt beigetreten; er ging ben äöeg |)lünbernber Eroberung metter; an il)m , an

5Jlar!graf .§an§, ber feit bem üorigen i^al^r mit W. übermorjen, unb an ben @rnefti=

nif(f)en SBettcrn fonnte jeber SSerfud^ ber Störung be§ in ^affau erric£)teten 3"=
ftanbeS bereitmillige g)elfer finben. ÜJl. aber ^iett öor allem bamatg feine %h=
fi(f)t auf ©(i)u^ bei griebenS gerid^tet, Oon i^erbinanb in biefer 93eftrebung

nacfj'^altig unterftü^t. ^. ging äu biefem Qtoed mit bem Öebanfen eineS

gürftenbünbniffeS um, in ha§, er gerne gerbinanb l^ineingejogen ptte; .^art

bittigte berartigc§ feine§meg§. Söä^renb im Süben bie frieblid^ gefinnten dürften

3U einem ^ürftenöerein jufammentraten , beffen ßofung ©(i)u^ be§ bamaligen

S9efi|ftanbe§ mar C^ät^ 1553), fam e§ im ^lorben jmar nic^t 3u ber öon 5)t.

geplanten Siga, aber in fefter ©d^u^öereinigung ftanb unb öer^arrte böcf) 5Jl.

mit ^erbinanb, feinem ^aii)barn in SSö^men. 2ll§ ^arfgraf 2l(bred^t ftd) in

feinem auf (Störung be§ f^riebenS abäielenben treiben burd^auö nid^t roottte auf»

i)alten laffen, alö alle 3)ermitttung§t)orfc^täge an feiner beuteluftigcn i^a(ö=

ftarrigfeit fd^eiterten, ba trat 5UI. xi)m entgegen al§ ber ©c^ü^er be§ ^riebenS

:

ber furd^tbare unfelige 33ruber!rieg ber jriilieren ^ampfgenoffen unb ,3e(^brüber

brad£| im Sommer 1553 au§: am 1. ^uti erliefen ^. unb ^^erbinanb it)r

5Jlanife[t gegen ben ^^riebbred^er. 33ei Siet)er§t)aufen fam e^ am 9. 3futi ^^t

©d£)Iact)t; ba§ fä(^fif(^e ^eer mar Sieger, aber ^. toar fc£)toer öertounbet —
unb fc^on om 11. 3uü 1553 gab er feinen @eift auf, elma§ über ätoeiunb=

brei^ig ^^al^re alt.

@§ ift nid^t möglid^ ju fagen, meiere (Sebanfen 5R. im legten ^aijxe feine§

ßebcn§ erfüttt ^aben. 2öie in ben frül)eren ^liafen feiner (SnttoidElung, fo ftanb

er audf) bamal§ in leb'^aftem Serfe^r mit bielen Seiten. Sdt)einbar einanber ent=

gegenftrebenbe f^öben ^ielt er in feiner ^anb. Stuf toeld§e§ 3^^"^ ff^^^ 9)erl)anb=

lungen mit O^ranfreid^ l)inau§gingen, ob il)m bei bem ungarifd^en Unternelimen

ein egoiflifd^er *pian öorgefd^toebt, toeldEies bie gel^eimen S^eät toaren, bie feinem

©inöernel^men mit gerbinanb unb 5Jlajimitian ^u ©runbe lagen: auf alle biefe

f^ragen gibt e§ feine ^Inttoort; mitten au§ ber unfertigen 3lrbeit tourbe IR.

l^erau§geriffen ; eS fet)lt ba'^er ta^ innerfte SSinbeglieb jmifdticn ben einzelnen

tleu^erungen feiner ^olitif; bie ^iftorifd^e 23etra(f)tung mu^ — roic ungern

immer — mit einem non liquet abfd^lie^en.

2ll§ ßanbeg^err toar 5iJl. bemü"§t, ben 3lufgaben feiner 3eit geredet ju

toerbcn; bie öon if)m erlaffenc 9tegiment§orbnung öom 23. September 1548
legte ben ®runb ju einer ^roerfmö^igen unb fac^entfprec£)enben SSerf^eilung ber

@efc^äfte; bie (Srtoeiterung feiner Gebiete fül^rte ju einer neuen .^reiSeint^eilung

l^in. ®erid^t§toefen, ßanbeSpoli^ei, Scl)uttoefen erfreuten fiel) feiner gürforge.

gorfttoirtl)fct)aft unb SSergtoefen brad^te feine Sßertoaltung in Stütze; audl) bem
^anbel, befonber§ öon Seipjig, fd^enfte er feine 3lufmerEfamfeit. ^n ber Sanbe§=

ürd^e übte er ba§ 9tedl)t be8 2anbegl)etrn ebenfotool)l nad^ fädlififd^er Srabition

üU nad§ ben proteftantifcl)en Stnf(i)auungen feiner 3eitgenoffen ; an ben ^änbeln
ber Xlieologen Ijatte er toenig ©efatten, er felbft roar in ben religiöfen 6ontro=
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öetjen äienilict) inbifferent unb nüd)tei-n ; er mifo^te in bic ©eftaltung ber Äixdjien«

Iet)xe ft(^ ungern ein; bagegen tag il^m bie äußere Orbnung ber ^ird^e, bie

©orge jür SBejoIbung unb SBilbung unb ©iSci^jlin feiner ®eiftli(i)!eit fet)r am
.^eräen. ^^m öerbanfte bie Uniöetfttät ßeipjig bie Sicherung ii)rer ß^iftenj,

bie SBegrünbung i^rer 3iJ^wnft; burd^ ßamerariuS unb S3örner tourbe [ie an bie

©^ji^e ber beutfc^en ^od)|d)ulen gehoben; nad^'^er tag 5Jl. baran, aud) bie 33lüt^c

SBittenbergö aufreif)täuerf)alten. ©elel^rte ©d)ulen würben in 5!JleiBen, 5pforta,

@rimma neu begrünbet unb gut botirt. ^eine§n)eg§ ging 5R. mit feinen ^nter=

efjen auf in ber auätoärtigen ^olitif, !aum geringer toar feine 2;f)ätig!eit, feine

@infid)t, fein Sifer in ©ad§en ber inneren ßanbeSöertüaltung.

^u§geäei(i)nete 3lätt)e unb Wiener ftanbcn i^m jur ©eile: ber ältere @eorg

bon ßorlotoi^, ber fd)on -^erjog ©eorg gebient l^atte, bann ber jüngere 6f)riftof

Don Sarlott)i§, ber 5lntt)att be§ 2(nfc^luffe§ an bie ]^ab§burgif(i)e ^olitif; neben

ii^nen gact)§, ^ommerftabt, «Dtorbeifen, Offa, 5}UIti^, ^ram, ber Seipäiger $Prof.

aSörner; fie toaren alle nur bie SCßerfäeuge feines 2Binen§: felbftänbig, felbft=

bemüht unb felbfttt)ätig n^ar 9Jt. öom Slntriti feiner 9tegierung; in t)erfönlid)er

$8ert)anbtung leiftete er gerabe im entfd^eibenben 5lugenblidf ba§ größte, fo 1546

in 9tegen§burg, 1547 in 5prag, 1551 in S)re§ben unb Morgan, 1552 in ^^affau;

er felbft ift für bie ^olitü, bie er befolgt, aEein öerantwortlicf) äu nennen.

S)a§ perfönli(i)e SBefen biefe§ frül^reifen f^ürften aber bilbet einen eigen»

tt)ümlid^en ©egenfa^ ju feiner politifd)en .^unft. 2öenn er in feiner ^^politit auf

fiit)le S3ered)nung unb üorftd)tige§ ^Ibtoarten beg rid)ttgen 9Jtomente§ feine t)o(^=

ftrebenben ehrgeizigen ^töne erbaute, fo mar er ^jerfönlid) ein 5Jlann öon leb=

ijaftem, leibenfd^aftlid^em 2;em))erament ; aufbvaufenb unb jä^äornig fonnte er

erf(i)einen; an finnlict)en ßiebegabenteuern fehlte e§ i^m ni(i)t. ©e!^r jung l^atte

er bie ©t)e gefd)loffen ; ba^ S3ert)ältni^ jur ©emal^lin mar fein fe^r tiefeg ; 5lgne§

begleitete ben @emat)l nicE)t auf feinen 3ügen unb Steifen; fie lie| il)m atte

i5reil)eit; fie gebar il)m einen ©ol)n, ber jung [tarb; nur eine %od)ttx 2lnna

überlebte ben Später, fpäter be§ DranierS unglücEüd)e @attin. ^urfürftin 2lgne§

aber |at fct)on balb nad^ i^re§ ^Jtanneä %oh feinen 2.obfeinb, ben <g)eräog ^o=

l)ann f^riebrid§ öon ©ac^fen ge^eirat^et.

©ine fel^r intereffante 6l)ara!terifti! öon '¥1. ffüi ber ©nglänber 9ioger

Slg^am 1553 gegeben; aud^ finben fidl) in ben (Sebäi^tniBreben, meldie ^oai^.

6amerariu§ in Sei^jig 1553—1569 gehalten, mert'^öoüe ^Beiträge pr Äennt=

ni^ feiner ^erfönlid)!eit. @ine au§fü^rlidf)e (Sefd^id^te feines 2eben§ berfa^tc

ber 5laumburgifd^c Ä^auäler @eorg Slrnolb (geb. 1531, f 1588), geftü^t

auf eigene Erinnerungen, 3eugniffe ber 3eitgenoffen unb einzelne £)ocumente

unb Briefe (beutfrf) gebrucEt 1719, lateinifrf) bei ^encEen, Scriptores II

1151—1256). 5DaB ©teibanug unb ©ecfenborf mic^tigeS gjlaterial enthalten,

bebarf !aum ber @rmäl)nung. Semer!en§mertl^e ^el^anblungen beS 65egen=

ftanbeS finb bie oon S^artenftein, de hello Carolo Y. a Mauritio illato (1709),

S5öf)me, de Caroli V erga rem evangelicam in Saxonia lenitate (1779), —
^n ßeipäigei; UniüerfitätSbrogrammen t^eilte ber 5)ßrofeffor 3lrnbt mand^eS in=

tereffante ©d^riftftüd mit: 1791, 1806, 1815. (a3efonber§ mid^tig finb bie

Briefe öon 3R. an feine grau, meld£)e 5lrnbt 1806 ^erauSgab: nonnulla de

ingenio et moribus Mauricii.) — 35gl. auä) bie äöerfe über fädt)fifdf)e Sanbe§=

gef^id)tc öon «mütter, 1700; ©lafel), 1737; Söeifee, S3b. III. (1805);
y3üttiger, 1830 (neubearbeitet burd) giatl)e, 1867). — SSöttiger, Äurf. ^JJlori^

öon ©ad)fcn, biograpl). ©fisje. 1821. — öon Sangenn, 5)tori|, ^er^og unb

Äurfürft ö. ©. 1841 (2 5Bbe.); ß^rifto^:^ öon garlomi^ (1854); «öletd^ior

öon Cffe (1858). — 33ranbeö, Beiträge ^jur ß^aralterifti! be§ ^er^ogö unb

ei)urfürften ^mori^ (1853). ^o^. SSoigt, gürftcnbunb gegen Äarl V. (Ipiftori-
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|d^e§ %a\ä}mUä) 1857). — ß. ö. gianfe (S). @. IV. u. V. 1842. 4. 3lufl.

1868) l^at neue§ atd^iöal. ^Jlateual ü6er W. öertrenbet unb eine !^erüor=

ragenbe 6!^otQftenftit befjelben gegeben. — 5!Jlaurenbred^er , ^avl V. unb bie

beut|d)en 5J]rote[tanten (1865); 3ur SSeuttl^eilung be§ turjürften W. (^iftor.

3eitic^tift XX, 1868); gjtott^ öon 8ad)jen (©tubten u. ©fi^aen a- ©ejc^.

ber 9te|ormationgaeit 1874, <B. 135—203), ögl. 2Bai^ in ©ött. ©el. Slna-

1866, p. 1110. Angler, in ^ßreui ^a^xh. XXIII, ©. 635 ff. (1869). —
6oi:neliu§, S^x Srtäuterung ber ^otiti! be§ Äurf. 5Jt. (5Jlünd)ener ^iftor.

:3a'^r6., 1866, ©. 257—304), Äurf. ^ gegenüber ber prftenüerfd^tDörung,

1550—1551, (3lbf)anbl. b. ^ünd^. Slfob. 1867). — üon ©ruffet, SBriefe

unb 9lcten a- ®efc^. be§ 16. Mrt)-, I- H- HI-. (1878—1882), ^at biele§

neue arci)iö. 9Jlaterial a« ®d(^- i>ei: Sahire 1546—1552 öeröffentli(i)t. —
9lu§ bem S)reöbner 2tr(^iöe "^aben ferner nod) manctie ^lujflärungen gebracht

bie 3lb|anbtungen öon 2B. äöencE, (|)ift. ^eitfd^rift 1868, 5orfd)ungen a. b.

©efd). 1872, m-d)it) für fäd^f. (Sefc^. 1870, 1871, 1877) unb bon ®. 5öoigt,

(9lrc^iO für |äd)f. ®efc£). 1872, 1874, 1875, 1876); feine einaelnen ergeb=

niffc fo^te SSotgt felbft aufammen in bem SBud): 5[)lori^ Don ©ad)fen, 1541

6i§ 1547, (1876). g^ernere monograpf)if(^e 5lrbeiten über einaelne tDid)tige

«momente finb: S3urft)arbt, S)ie äöuraener get)be, (3lrd). f. fä(i)f. (Se|ci)., IV,

1867). D. 9li($ter, Seröienfte be§ fäd)f. prften^aufeS um bie \!luf^ebung

be§ 23i§t{)um§ ^ei^en, 1539—1555, (1874). ^^Wb, 33raunfd)tt}eig. J?tieg

t). 1545, (S)iff. 1876; ögl. 21t(^. f. fäd)f. ®efc^. 1879), moxx^ u. ^magbe=

bürg 1550, OJtcueS Slrd^ib f. fäd^f. (Seft^. IV, V, 1888, 1884). ©c^lomfa,

^urf. 5!Jiori^ unb ^einrid) II. ö. granfreic^ (S)iff. 1884). ö. Sruffet, |)eraog

^eicule§ ö. g^errara u. Äurf. ^., (S3er. b. ^ünd). Slfab. 1878). ©cf)ön=

l^err, ginfatt be§ ^urf. W. in Sirol 1552, (1868). ©lafe^, ©cEilac^t ö.

©ieberS^ufen, (3)iff. 1876). Giftet, SJlori^' Seftament, {%xd). f. förf)j. @e=

fd)i(^te 1880). SB. ^maurenbredjer.
Wlot'li^, ©raf öon ©ac^fen, ^arfd^aE öon granfreid^ , ber natürlid^e

©o'f)n be§ Äurfürften bon ©adifen unb Äönig§ bon $oIen, 5luguft§ bf§ ©tarfcn,

Don ber fc^önen 5lurora Don ^önigSmar!, geb. am 28. Dct. 1696 au ©oSlar,

al§ fid) bereits ba§ ^eraenSüer'^ältniB be§ Äurfürften au feiner 3Jtutter getöft

l^atte. ©eine erften 3iat)re Derlebtc er t{)eil§ in Jpamburg unb SSerlin, tf)eil§ in

S3re§lau, in beffen 9lä^e feine 5Jlutter ficf) angefauft "[)atte. 1704 fd)i(fte if)n

fein 23ater nadc} ^oüanb. 3lt§ ISjätirigen J?naben nat)m er i^n in ba§ fäd^=

fifd)e ^eer auf, ttieldieS (Braf ©c^ulenburg 1709 nad) ben ^Zieberlonben füfjrte;

unter beffen Db^ut roo'^nte er 1710 ben SSetagerungen Don S)ouat), Set^une

unb Slire bei. 3Ba§ franaöfifi^e ©d)riftftetter au ber Qext, too er ber ^etb

fJranfreid^S toar, Don <g)elbent^aten be§ Knaben berichten, gehört in ba§ löereid)

ber ©rfinbung. 'Jiad) feiner gtüdfel^r auS biefem feinem erften ^Jelb^uge erfanntc

it)n ber Äönig auf Sitten 3lurora§ al§ feinen tegitimirten ©o'^n an unb fd^enfte

i'^m ba§ 9tittergut ©föf)len, jebod^ ift bie Eingabe, ba^ er anjänglic^ ben Flamen

„(Sraf Don ber 3{aute" erl^atten, ebenfowenig nac^toeigbar n)ie bie 3eit, Don too

on er ben 3^amen „®raf bon ©ad)fen" gefüf)rt t)at. 1711 begleitete er feinen

33oter auf bem ^^elbauge in Sommern, 1713 ging er mit bem it)m Don bemfelbcn

Derliel^enen Slegimentc nad) -polen. 3ur Söerbefferung feiner 25ermügen§umftänbe

tDurbe er am 12. 5Jlära 1714 mit ber reid)en (jxbin Sfo^anna 5)ictoria 2;ugenb=

rei(^ Don ßöbcn Dermät)lt, bie i|m am 12. Januar 1715 einen — balb mieber

berftorbenen — ©o!^n gebar; bod) tourbe bie burd) beiberfeitige ©d)ulb unglüd=

üc^e ®^e 1721 gefd)ieben. S)ie ©räfin ^eiratt)cte fpäter einen ^errn D. Ütunfel.

1716 unb 1717 nat)m 9)1. an bem Kriege gegen bie 2:ürfen in Ungarn t^eil.

Um \f)m eine gtänaenbere ßau|bat)n au eröffnen, betoog il^n fein 33ater, 1720

Siagem. bcutfd^e 58to8ra»)^te. XXII. 20
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nad^ f^ranfreic^ ju gelten unb öon ba an tourbc er feinem 5ßaterlanbe cnt=

frembet. 5Der 9legent ernannte \t)n am 7. ^uguft 1720 jum Maröchal du

camp, ünt. faufte ft(^ ein 9tegiment, Öalb jebod^ [lürjte er fid) in ein anbereS

3lbenteuer. @r ^offte burd^ bie §anb ber öertoitttoeten ^erjogin Slnna öon

Äurtanb, nad) bem @rlöf(i)en be§ ^ettler'|d)en ©tammeö, biefeS ,g)erjogt^um ju

getoinnen. Unter bem SSortoanbe bie 9lnft)rü(^e feiner 5!Jlulter auf bie S^nfel

5Jloen geltenb ju machen, Begab er fic£) nad) ''D'litau, ^Änna fanb an bem fc^öncn

9[Ranne ©efatten, feine ^arifer ©eliebte, bie ©d)aufpielerin Slbrienne Secoubreur,

opferte \f)v SSermögen für i'^n , aud) anbere 2)amen 'Ralfen, unb am 28. ^unt

1726 tDurbe er tiom ßanbtage einftimmig ^um 5iad)folger be§ finberlofen ^erjogS

f^erbinanb getoätilt. 3Ittein ^lu^Ianb er!annte bie aBa|t nid)t an; ^entfd)iEüff,

ber felbft nad) bem !urifd6en ^erjogS'^utc ftrebte, fam perfönlic^ mit beroaffneter

^Begleitung nac^ 5Ritau unb fud)tc, toietool öergebtic^, ^. jum Söer^id^t ju be=

toegen. ©benfo erüärte ber polnifc^e 9leid)§tag , ber .^urlanb al§ ^eimfaÖenbeS

£el)en anfat), bie SCßat)l für öerfaffungStoibrig unb ungiltig, 5Jlori^' eigner

35ater mu|te it)m ben ^Befe^t ertt)eilen, ^urlanb 3u tierlaffen. 2lu(^ in ^eter§=

bürg, too ^efort nebenbei eine ätoeite Stitrigue bet)uf§ 5Rori|' 5Bermät)lung mit

^eter§ be§ ©ro^en 3;od)ter ©lifabet^ eingefäbelt t)atte, trat ptö^lid) ein Um=
fd)tr)ung ju feinen Ungunften ein, tDa'§rf(^einli(^, toeil er 3lnna§ 6iferfud)t burd^

anbere ßiebe§abenteuer erregt ^attc. 5Jl. tourbe burd) ben (äinmarfd^ eineg ruf=

fifd£)en 6orü§ gc^mungen, iJurlanb ju beiiaffen, unb ba§ gan^e ßrgebni^ biefe§

5lbenteuer§ beftanb in einer 3}erme'f)rung feiner ©d^ulben unb fpäter^in in einer

äeittoeiligen Spannung mit feinem ^albbrubcr Q^riebridt) 5luguft IL, weil biefer

bei feiner Semerbung um bie polmfd£)e ^rone TOori^' 5lnfprü(^e auf ^urlanb

unbead)tet getaffen t)otte. 5Ji. lebte feitbem abmed£)felnb in 5Pari§ unb 5Dre§ben.

^n biefer 3eit, 1732, berfa^te er in breijelin fdfjlaflofen 5^äd^ten feine berül^mtc

@(f)rift „Mes reveries", in ber er neue unb fül)ne 3lnfid^ten über bie Ärieg§=

toiffenfd^aft niebertegte. S)er polnifdf)e ©ucceffionSfrieg rief il)n toieber jum

äöaffenbienft ; er tourbe bem 6orp§ jugetoiefen, ba§ unter bem ^arfdE)att Pon

S3ertoid über ben 9i^ein ging unb im ^uguft 1734 pm Generalleutnant er=

nannt. ©er 2lu§brud£) be§ öfterreid^ifd^en 6rbfolgefrieg§ erfüEte il)n mit neuer

Hoffnung, ba^ in bem allgemeinen Söirrwarr aud^ für i^n ettoa§ abfallen toerbe.

^ad^bem SSrü^l fein 9luerbieten, ben Oberbefel^l über ba§ fäd^fifd^e .g)eer ^u

übernet)men, ^urüdgetoiefen f)atte, bett)eiligte er fid£) an ber ©pi^e feiner Sibifion

an bem gelbjuge be§ Äurfürften öon 23aiern. S)ie unter feiner perfönlid^en

2lnfül)rung üottbrad)te (Srftürmung bon ^xaa, toar bie erfte gro^e unb gläuäenbe

Söaffent'^at, burd^ bie er feinen 9tut)m begrünbete, ^m ^pril 1742 nött)igte er

an ©teile be§ er!ran!ten Seubitte ba§ belagerte @ger pr Ergebung. S)ie nod§

immer feftgel)altene unb Pon bem fran3öfifdE)en ©efanbten la ß^etarbie genä'^rte

Hoffnung auf .^urlanb, Perlodte i'^n ju einer öergeblid^en 9teife nadf) 9iu|lanb.

'>)laä) feiner 9tüdfel)r befe!§ligte er unter TOaitteboi§, ißroglie unb ^oaille§ mit

folc^er ^)lu§äeidC)nung, ba^ er, obgleidf) S(u§länber unb ^jSroteftant, am 26. Wäx^
1744 mit Ueberfpringung bon a^t älteren ©eneralen pm 5ilarfd)att öon 5ranf=

reid£) ernannt tourbe. @r fül^rte al§ fold^er einen Sl'^eil ber in ^^tatibern operi=

renben 3lrmee, aber fdC)on je^t mad)ten fid£) bie ?[näeid^en ber äöafferfudf)t bei

it)m bemerfbar. S)er nieberlänbifd£)e ^^elbjug öon 1745—1747 gab it)m bie

®elegcnt)eit jur öoHen Entfaltung fcineS g^elbt)errngenieö. (5r perft öerftanb

e§, ba§ burd^ fd£)lcdt)te 3^ül§rung unb 'Uli^erfolge l^erabgefommenc ^eer mit ©elb[t=

öertrauen unb 33egei[terung p erfüllen unb bie bem franjöfifd^en ©olbaten

eigentt)ümlidt)en SBorjüge p toecfen unb p benu^en. ^^i-'i^brid^ ber @ro^e
nannte il)n begtjalb ben Slurenne be§ 18. 3i<i^vl)unbert§. 5£)ie öon ^toaitte§ be=

reitS bertoren gegebene ©dE)tad§t bei ^Jontenal), 11. ^ai 1745, entfd^ieb er
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in ©egentoavt ßubtüigS XV. ju fünften ber f^ranäofen. S)ei- fjatt ber meiften

geftungen, tod^c bie erfte 3}ert^eibigung§Itnie ber 9iieberlanbe bitbeten, toar ber

5prei§ be§ Siege§. 5tQd() ber @innal)nie öon 9tamur erfocht er, am 11. Octobcr

1746, über ^art öon Sot^ringen ben gtansenben Sieg bei 9taucouj ; ben SIbenb

öor^er l^atte er btc ©d)la(^t Oon bem Sweater, ba§ er ftd^ unter ^^aöartS

ßeitung im ßager eingerid§tet l^atte, anfünbigen lajjen. ^o^e @t)ren mürben

bem 2Bieberf)erfteIter ber iranjöfifc^en Söaffene^rc ju tf)eil. 2)er Äönig fc^enfte

i'Eim bie ^errf^ait S^amborb. Stber mit ber ©unft, bie er hei biefem unb bem

fSoltt genol, ftiegen aucf) ber '•Jleib unb bie ßabalen feiner ©egner. @r eriu:^r

bie Äränfung , ba^ fein ^erfönli(f)er S^einb , ber unfähige 5Prin3 öon donti, auf

SSetrieb be§ .^rieg§mini[ter§ b'^^lrgenfon, jum €iberbefe|l§'^aber fämmtüc^er fönig=

üd)er Gruppen ernannt mürbe, hoäj öerfüfete i'^m ber Äönig biefelbe burd^ feine

@rt)ebung äur SOßürbe eine§ Marechal göneral, am 12. i^an. 1747, berfetben,

bie Einrenne beüeibet {)atte, of)ne ba| ^. fic^, tüie jener, baburc^ jur Sßerleug=

nung feineö @lauben§ beftimmen lie^. 25or (Erneuerung be§ gelbäug§ |atte er

bie junge fä(i)fifd)e '^rinje^ ^arie SJofep'^e ju empfangen, bereu 9}ermäf)lung

mit bem öermittroetcn ®aupt)in l^auptfäd^üc^ fein äöerf mar unb ber er fid) at§

bäterlidier i^reunb ermie§. Sei Saffelb mar Submig XV. am 2. 3^uU 1747

abermals Senate öon TOori|' Siege über ben ^erjog öon ßumberlanb unb

nunmet)r fe|te ^. feine Ernennung jum @tattt)alter ber eroberten ^ieberlanbe

burdt). 3)er SSormurf ber ^abfucjt, mit bet er biefe§ ßanb au§gefogen "fiabe,

traf i'^n öteEei(i)t mit me^^r ©runb al§ ber, ben Ärieg burd^ unterlaffene Se=

nu^ung feiner Siege abfi(i)tli(i) öerlängert ^u l^aben; öielme^r arbeitete er im

einöerftänbni^ mit ^JtoaiHeg an b'3lrgenfon'§ Sturj um ben ^rieben mit

Oefterreict) mögüdt) ju madien ; nur erfüllten i'^n bie für granheid^ unrü^mtidicn

Sebingungen be§ 2lad§ener ^^riebeng, beffen ^^Jräliminarien unteraeidfjuet mürben,

beöor fid^ if)m, am 7. ^Jtai 1748, ba§ belagerte ^aftrid^t ergab, mit Sd^mcrj

unb Unmitten. 3Jlit biefem ^rieben trat ^. in§ ^^riöatleben aurücE. @r {)ielt

fic^, umgeben öon fürftlirf)er ^rad^t, gröfetent^eilS ju gl^amborb auf, too aud§

ba§ Utanenregiment [taub, äu beffen @rrid§tung i'fim ber Äönig bie @r(aubniB

erftieitt I)atte. ^od) immer aber befd^äftigten aUer^anb abenteuerlid^e ^rojccte,

felbft eine Eroberung öon 5}labaga§car, feinen unruljigen ®eift, bi§ ein burdf)

3lu§fc^meifungen bef^leunigter 3;ob am 30. üloöember 1750 feinem ßeben ein

©übe mad^tc. ?[t§ ^^roteftant er'^ielt er feine 9iu:§eftätte nidfjt in 5l>ari§, fonbern

in ber 2;t|oma§fird)c ju Strapurg, mo i'^m 1777 ein öon ^igalle aufgeführtes

S)enfmal gefegt rourbe. „Lettres et memoires choisis parmi les papiers origi-

naux du Marechal de Saxe" erfd)ienen 1794 p ^ßariS. S5on ber Sängerin

«Ularie 9tinteau (bc S3erriere§) l^interlie^ er eine natürlid^e Sod^ter, ^JJlaria

Aurora, bie feit 1766 ben Flamen be Sajc fü'^rte unb fid^ mit bem Srafen

|)orn, einem natürlid£)en Sot)ne SubmigS. XV., in jmeiter 6^e mit Dupin be

grancueil öer'^eiratete; au§ le^terer 6{)e entfprang ein So'^n, ber ber 3}ater ber

©diriftftellerin @eorge Sanb mürbe.

Ä. ö. äBeber, ^mori^, ®raf öon Sad^fen, Seipj. 1863, 2. Slufl. 1870.

©ans auf biefem beruf)l Taillandier , Maurice de Saxe, Paris 1865. —
Vitzthüm d'Eckstädt, Maurice, Comte de Saxe et Marie Josephe, Dauphine

de France, Seipj., 1867, mo auä) ^Jlori^' öon 1696—1709 reid^cnbe M6-

moires autographes abgebrurft finb. Pajol, Les guerres sous Louis XV.,

Tome II, (1883) unb III. S)en 1759 öon ber franjöfifd^en ^3lfabemie für

einen Eloge de Maurice aufgefegten ^^^reiS gemann 2;f)oma§. glatte.

WOXX^: Sofep^ («enebift) m. (^ori^), geb. am 16. Februar 1769

5u ©nSborf in ber Dberpfalj, trat mit 20 ^a1)xen in ba§ bortige Senebtctmer»

Ilofter unb befteibete bafelbft bie 3Iemter beS Sibliott)efar§ unb ^Irc^iüarS. Seine

20*
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SSearbeitung einer üon ber Iitteran|(^en ©ejettjdiait bet baierijdien Senebictinev'^

congtegation gefteHten ^teiSftage übet bcn ^piatägraien 9lapoto (t 1099) fanb

Slufnal^me in bie ?lbl§anblungen ber furbaierijdien Slfobemie ber SBiffenld^aften

(1798), in S^olge ber ßöjung einer ^veiSaufgabc te|terer über bie ©rafen öon

35ornbac^ tourbe er afabeniijd^eS ^Ritglieb (1800). ^a^ ber Ä(ofletauit)ebung

übertrug man i'^m bie Organifirung unb SSertoattung einer au§ ben S3ibliot{)efen

ber oberpfäläifdjen Älöfter in ?lmberg ju bitbenben ^rot)inäiaIbibliotI)e! unb, at§

biefelbe im ^. 1815 ti)eiltt)cije öerbrannte, bie ^Profeflur be§ ^ir(^enred)te§ am
St)ceum bafelbft, 1824 an jenem 3U S)it[ingen. ©einer Siebling§neigung , ber

mittelaüetlid)en Queltenforjdiung , fonnte er aber an biegen Orten nid^t leben,

nur Untergeorbnete§, tt)ie ba§ Otegifter ju fftteb^g Codex diplomaticus episcopatus

Ratisbonensis (1816), bermod§te er bo p leiften. S)e§t)alb gab ^. enblicE) ba§

ße^ramt auf unb ging naci) 2Jlünd)en. S)ort fanb er einen (Sönner an bem
9teid)§ard)it}birector ^^i-'ei'^errn ö. 5ret)berg, in bcffen „©ammlung l)iftoti|(f)er

©dt)riiten unb Urfunben" ba§ 93eftebirte, bie 5lrabition§büc^er öon ^affau unb

en§bori (im 1. unb 2. SSanbe), burd) 5Jl. bearbeitet finb. 5(uf gret)berg'g S5er=

wenbung ertjiett er ju Slnfang be§ S^a'^teS 1827 eine f^unctionötfteEe am fönig=

lid)en 9{eid)§ar($ibe , toöl^renb if)n bie 5Ifabemie ber äöiffenfctiaften mit ber 9ie=

bigirung ber Äaijerurfunben für bie Monumenta Boica betraute. 2öa§ er fobann

in ben aSänben XXVIII unb XXIX biefe§ 2öerfe§ an Stejt unb fritifc^em

Slpfarate geliefert l^at, jeugt allerbingS öon tüditigen Äenntniffen fort)ie bebeu=

tenber 3Irbeit§!raft unb lä^t bebauetn, ba^ man i^n ni(i)t ftüt)er ju bem U.nter=

nehmen '^eranjog; er l)at mol aud) (1831) mit unber!ennbarem ©diarffinn bie

Unäd)t^eit be§ größeren ö[terreid)if(i)en ^rei^eit§briefe§ unb bie 5lecfttf)eit beS

Heineren gegen ^ormat)r t)erfoct)ten : aber „58aiein§ 5JlabiIIon" fonnte i^n bodt)

nur freunbfd)aftli(^e lleberf(i)ä|ung benennen. 5^ic£)t frei öon unt)attbaren .§^öo=

tiefen unb überhaupt ^u breit gejd^rieben ift feine „@efd§i(^te ber ©rafen öon

©ul^bai^", bereu S)ru(iöoIIenbung (big auf ba§ 9tegifter) er nod) erlebte, tt»äl§=

renb fie erft nad) feinem am 13. ^är^ 1834 p ^ündien erfolgten jobe in

ben 3lb"^anblungen ber :^iftorifd)en Älaffe ber Slfabemie (1. S3b. 1833) erfd^ien.

^^efrolog auf 5Jt. öon @(anber§'^ofer) in ben baierifcf)en 5Xnnalen, Statt

für SSatertanbSfunbe, 1834, 9ir. XXII, ©. 523—526. öinbner, S)ie (5c^rift=

fteüer be§ SSenebictinerorben§ im Äönigreid)e 33aiern, 93b. I, ©. 284—286
unb 51ac^träge ©. 34. ö. Oefete.

Wloül^: Äarl «pi^ilipö ^^i-, geb. am 15. ©eptember 1757 in Hameln,

t am 26. S^uni 1793 in 33erlin. lieber feine ^ugenbgefdjic^te "^at er felbft in

feinem „öft)ct)ologif(^en 9toman" 3lnton Steifet bie auSfü'^rlic^f'te unb glaub=

toürbigfle 9la(i)tid)t gegeben. @r ftammte öon unöetmögenben 6ttern unb mu^te

frül) bie ^ott) be§ l'eben§ fennen lernen. @r litt unter bem Unfrieben ber Altern

unb butcf) bie f(^leci)te SSe^anblung be§ 3}ater§ unb erf)ielt eine redtit öerfel^rte

@rjie^ung, inbem er fcl)on al§ Äinb in bie mt)[tifc^e ßittetatur eingefüt)rt, ber

eigentlid^e Untettic£)t abet öetnatfiläffigt hJUtbe. 5tatf)bem et bie erften 3lnfang§=

gtünbe be§ 2oteinifd)en in einet (£(^ule ju |)annober, tool^in feine ßttern unter»

i)eB gebogen toaten, gelernt l)atte, würbe er ju einem .g)utniad)er ^u 93raunfd§tt)eig

in bie Set)re gett)an, too er fe^r fd)led)t bel)anbelt würbe; fein einjigeS S3ergnügen

war ba§ Slnt)ören ber fonntäglid)en ^^rebigten. ^Jiad)bem er einen @elbftmorb=

öerfuc^ gemad)t, Würbe er öon feinem 93ater nad^ ^annoöer jurüdgeljolt unb

bort in ein5)orffd)ullet)terfeminar gcttjan, in bem er fid^ burd^ ^teife unb ^5äl)ig=

feit l)etöott!^at. 'Jlod^bem er confirmirt worben war, fonnte er, burd) einzelne

feiner öorneljmen ©önner unterftü^t, ha^ @t)mnafium befud)cn, um fic^ 3um
©tubium ber Sfieologie öot^ubereiten. 5Da aber feine ©Item ^annoöet öevlie|en.



^Jiort^. 309

^0 toar er auf fid) angetoiefen, tnu^te Untenid§t§ftunben geben, bur(^ Singen im

€]§or etwas ^u ei-toer&en fndien, gfveitilc^e annel^men unb gerietf) f^eilS in Sfolgc

feinet leidet öerle^ten @mt)ftnbli(f)teit , f^eitS in f^olgc eine§ gctoifjen a&entener«

liefen <g)ange§, t^eil§ burcf) böfe ginflüffe auf fdiUmme 3Bege. @r öerjäumte bie

<Bä)üU, ergab [ic^ ber ©infamfeit ober gefiel fi(^ in untoürbigem Umgänge. @r
öcrjcf)Iong Südier mit unerfättlid)er ®ier. Iber bie frommen mtiftifd^en Siegungen

ber Sfugenbjeit tourben in ben ^intergrunb gebrängt burcfi „3Bert^er'ä Seiben"

unb 6l)ofefpeare. 2)ur(^ biefen würbe bie 2;{)eaterleibenfd)aft in 5Jl. entjünbet,

bergeftatt, bafe er eine 3eit lang fict) be§ Sltternötl^igften beraubte, um bie S5or=

fteHungen ber 5l(fermann'fc^en Gruppe befucfjen ju fönnen unb at§ fein größtes

UngtücE betradjtete, öon einer Sluffii'^rung , Weld^e bie 5tJrimaner beranftalteten,

au§gef(^(offen ju fein. S)ur^ jene würben feine melanc^olifd^en ©rübeleien,

feine '»Jiaturfd^wärmerei
, fein greuubfäiaftSbebürfnife beftärtt, er madite mit

greunben näd^tlid^e ©pa^iergänge unb fteigerte fünftüd) feinen fd^on öorI)anbenen

Sebengüberbru^. @nbli(^ würbe er wiebcr ^u einer öernünitigern ßeben§weife

gelenft: feine ßJönner, bie i^n in f^olge feiner fd^led^ten 3luifü|rung im ©tid^e

getaffen Ratten, nal^men fid^ feiner wieber an, er befud^te öon bleuem regelmäßig

ba§ ®t)mnafium, l)iett jum ®eburt§tage ber Königin öon Snglanb eine beutfd^e

Siebe unb war ni(^t wenig ftolj, feinen ^tamen auf bem tateinifd^en 3lnfd£)lag§=

bogen gebrutft ju fet)en. ^ud) na'^m er nun, wenn aud^ in einer unbebeutenben

üloHe, an ber öon ben Primanern üeranftalteten 2;i)eateraufiüt)rung tl)eil, unb t)atte

außerbem bie ^reube, baß ein öon if)m berfaßter ^Prolog gebrucEt unb toon Sfflanb,

ber bamatS feine elften fd^aufpielerifi^en ßorbeeren erntete, gefprod^en würbe.

Seine 2^eaterleibenfd)aft war nun aber fo mäd^tig geworben, baß er mit fel)r

geringer 58aarfd()aft fid^ ju guß auf ben 2öeg marf)te, um in SBeimar bie (S!=

|of^fdE)e ©ct)aufpielergefeEjd^aft aufäufuc^en. ^laäj öielen 6ntbel)rungen unb
mandt)en 3lbenteuern !am er nad£) Erfurt, mußte aber ftatt nad) SBeimar, wo er

get)offt l)atte „ben angebeteten SSerjaffer bon äöertl^efS 2eiben äu fef)en", nad)

@ot^ jieljen. S)ort fanb er jWar bei 6f|of freunblid£|e 2lufnal)me, aber fein

SSemü^en, angeftettt ju Werben, würbe tro^ feine§ 2lnerbieten§, umfonft ju bienen,

runbweg abgefd£)lagen. S)ig SSarjantifdEie Sruppe, bie er in ©ifenad^ auffudfite,

toor nad^ ^}Jlüt)l§aufen gebogen, wo^in er fid§ ber äöerber wegen nid£)t traute, er

ging ba'^er nadE) Erfurt, wol)in er nad^ furci)tbaren Entbehrungen unb 5Jtü^felig=

feiten — er näf)rte fidl) tion äBurjeln unb Sßaffer — enblidE) gelangte. S)ort

begann er 2;l)eologie 5U ftubiren, er würbe am 6. ?luguft 1776 al§ Hannoveranus

Theologiae Studiosus immatriculirt, Würbe burd^ ben 3lbt ®üntt)er, bie ^rofefforen

f^roriep unb Springer mannigfad^ geförbert, fanb gTceunbe, befonberg an bem
originellen Dr. Sauer unb öeröffentlid^te fd^riftfteHerifdtie SSerfud^e in ber ie|t

berfdöoEenen SBod^enfd^rift „2)er Bürger unb ber ^auer". @r fd^wanfte jwift^en

6mpftnbfam!eit, greunbfdl)aft§felig!eit unb ^Ulenfd^enöerad^tung, Neigung 3u crnfter,

Wiffenfdt)aftlidl)er 5lrbeit unb S)rang jur ^oefie, religiöfer Sd^Wärmerei, in bie fid^

manct)mal fatt)oliftrenbe Steigungen mifd^ten unb 2;f)eaterluft. Sd^ließlid^ über=

wog bie le^tere, unb ba i'§m al§ Stubenten ber St^eologie gar öerboten Würbe,

bei 2lu|fill)rungen ber Speid^'fd^en J^ruppe, bie bamalS in Erfurt 53orftettungen

gab, mitjuwirfen, obwol fein ^Jtame bereits auf bem ^omöbienjettel gebrudt ge*

ftonben l^atte, entfd^loß er fic^ furj ba§ Stubium aufjugeben, Sd^aufpieler ju

werben unb jwar junäd^ft bei berfelben Speid£)'fdt)en Gruppe, bie nad^ Seip^ig

ging, fein ©tilcE ju öerfud^en. Slber al§ er naii) Seipjig fam, war ber 2)irector

ber ®efenfd£)ait, ber fcl)on lange mit Sorgen gelämpft |atte, Oerfd^wunben. (33i§

l^ier^er ge^t SJtori^' (Srjäl^tung in ben oier 58änben feines „3lnton Sleifer".)

Ungewiß wol^in er fidt) wenbcn wollte, war SJl. iro'^, in einem S)orfe bei Seipjig

einen ^errnl)uter au treffen, bem er fii) burc^ religiöfe ©efpräd^e fo wertl^ mad^te.
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baB bie|er il§n mit nad§ SSatbt) na'Cim, too er öon bem SSijd)oi ©pangenberg jel§r

licbreid) betoinfommnet tourbe. 216er er fonntc e§ f)ter nid)t lange au§t)aiten

unb 30g im 2lnfange 1777 nad) bcr Uniöerfität SSittenberg, toieberum mit bem
3}orfa|e 2;i§eDlogie ju ftubiren. S)ort blieb er anbertl^alb ^ai)xt (bie 3eit=

beftimmung bei Mifd^nig i[t ungenau). @r nal^m an atten Unarten unb 9tol)=

l^eiten be§ bamaligen ©tubentenlebenS t^eil, arbeitete babei aber eijrig unb fanb

an ben ^profefforen Sbert , ©(^röd^ , 2itiu§ tl)eilnel)menbe @önner. %xo^ ber

3!}tal)nungen be§ ße^tern ging er nad) S)effau, in ber Hoffnung an bem unter

^afebott)'§ Seitung [tel^enben ^|ilantl)ropin eine SlnfteKung ju erl)alten. Sr er=

]§ielt aEerbingS eine 5lnfteEung, nac^bem er eine jd)ttiere ^ranf'^eit bur(i)gemac^t

l^atte, — in berfelben toaren einige ®ebic£)te entftanben, tcelc^e bie ganje S)üfter=

feit jeiner ©eelenftimmung jum 3lu§brucf bringen — aber er !onnte, bei aEer

^odiai^tung für SBa|ebotD^§ Si>een, be[fen {)errijd)e§ Sßejen nid^t ertragen. 3^
tt)el(|er Slbneigung gegen SSafeboto bie aniänglictje 35erel)rung für il)n umfcf)lug,

geigt beutlid) ^Jlori^' ffätereSd^rift „3lnbrea§,g)art!nopi. @ine Megorie." 33erlin

1786. ©0 un!lar im ßinjelnen biefe Slttegorie aucf) ift unb ]o menig fie tro^

il^re§ getoiffermaßen autobiograp^ifd)en 6'§arafter§ gur 3luf^eEung bon ^lori^'

Seben§ereigniffen benu^t toerben fann, jo ift boc^ giemlid^ beutli(^, ba^ -&ctge=

bud, ber in bem ©(^riftdien al§ ber ^ßegrünber eine§ Safebotn'fdien ^^ilant!§ro=

tjin§ in ©ellenl^aufen , al§ eifert) oUer , !leinlid)er, rac£)füd)tiger Sößeltreformator

öerfbottet toirb, 5Uemanb anber§ alg Safebolo felbft ift. — W. manbte ficf) in

ber .^Öffnung, toä^renb be§ bamal§ au§gebrod)enen ,^riege§ (1778) al§ i^elb=

prebiger bei einem t'i'eu^ifdien 9legimente angefteüt ju »erben, nadt) ^otSbam,

mufete aber ba§ i5e|tf<i)Iasen auc^ biefer |)offnung erleben. 3lu§ 9lot^ nal)m er

für furje 3^^^ ^^^^ ©teile al§ Se'^rer bei bem großen ^pot^bam^dlien 2Gßaifenl)aufe

on, füllte fid§ aber in berfelben fo unglüiilid), ba^ er nici)t feiten in melan(^o=

tif(^e Untljätigfeit berfiel, bie bem äöa'^nfinn nal)e toar. 2lu§ biefer Stimmung
tourbe er burd) ben 5propft Setter in 33erlin geriffen, ber i§m burc^ eine @m=
pfel^lung an ^üfc^ing , ben S)irector be§ berlinifd^en ®^mnaftum§ jum grauen

^lofter, eine ße'^rerftettung berf(f)affte. S)a§ immer'^in mäßige @et)att, ba§ aber

bebeutenb erl)öl)t tourbe, al§ er 1780 bie ©teile eine§ 6onrector§ an bem @t)mna=

ftum erl)ielt, erfc^ien bem in bitterfter S)ürftig!eit gro| getoorbenen ^. al§ ein

unerfc^öbflidiier ©d^a^,

5Der Einfang feine§ berliner Seben§ ift burd^ jtoei Sl^atfadfien bemerlenStoert^

:

^Jl. tourbe gfreimauref unb begann eine ausgebreitete fd^riftfteUerifd^e £t)ätig!eit

ju entfalten. äöa§ ba§ erftere betrifft, fo enttoidelte er in bem Waurertl)um

einen großen ©ifer, ber erft burd^ ©oetl^e — ber freilid^ felbft ^^reimaurer toar —
gebämpft toorben fein foE (nad§ Älifdt)nig'§ ©rjäfilung), f)iett kleben unb toar

für bie i^reini aurerei au($ fd^riftftelterifii) tl)ätig. ©eine Sieben unb Sluffä^e

über f^reimaurerei tourben öon i^m felbft 1793 — biefe Sliatfac^e, fünf ^a^xt

na(^ bem 3ufQntmenfein mit @oetl)e, fd£)eint bcr Älifdt)nig'fdt)en (Srjälilung ju

toiberfpred^en — unter bem Sitel: „S)ie gro^e ßoge ober ber ^-reimaurer mit

äöage unb ©enfblei" gcfammelt; eine 1796 öon -fflif^nig t)erau§gegebene ©amm=
lung „Saunen unb $pi)antafieen" toirb bon bem Herausgeber felbft al§ eine neue

berme^rte 3lu§gabe ber „großen Soge" bejeidlinct. 2luf biefe freimaurerifd^en

9lrbeiten befdl)ränfte fid^ iebod) g^lorit/g fd)riftftcllerifd)e 2;t)ätigteit nidl)t; jene finb

aucl) ber "^nt nad) nid)t feine erften 23erfudt)e. 2)iefe belogen fid) öielme^r

auf bie beutfdl)e ©prad)e. @g fdl)eint geeigneter, bei ber 33efprcdt)ung biefer

©c^riften nid)t ben d)ronologtfd)en @efidl)t§puntt üortoalten äu laffcn, fonbcrn bie

fprad)li(^en ©d)riften im 3ufammeut)ange ju befpred^en.

Tl. üeröffentlid)te guerft „kleine ©d)riften, bie beutfd^e ©brad)e betreffenb",

1781—1783. S^agu gel^ören folgenbe arbeiten: „33om Unterfd^iebe beS 21ccu=
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jatiöS unb 2)Qtiög, obei; be§ mid§ unb mir, fte unb i^nen u. ]. tu. ^nx fotcEie,

bie feine gelel)rte ©pradifenntni^ befi^en" (neu bearbeitet unter ettt)Q§ abroeic^en»

bem Sitel 1784); „3In^ang ^u ben ^Briefen . ., tüorinn ber Unterjc^ieb jttiifdien

für unb tior erflärt, unb bie Urfad^ fleäeist ^i^"^< warum burd) unb Tür immer

ben 3lffufatib, unb üon, mit, au§, nacf) unb p beftänbig ben S^atiü nad^ jic^

{)aben. 9ceb[t einer ßrflürung bon ber mafiren 33ej(i)otfent)eit be§ ©enitioö, unb

einem S5orf(^tage, bie alten ^Benennungen 5tominatit), ©enititi u. j. xo. mit ^XDed=

mäßigeren p üertaujc^en". (ßr f(i)lägt nämlid) bor, iür bie jed)§ 6aju§ bie

SBe^eic^nungen : ©ubjectiöuä, Sontractitiu§, SerminatibuS, Objectibu», SßocatiöuS

unb SlbjectiöuS einjujütiren.) „Sufä^»-' i^ ben SBrieien". fernere ©d^riften finb :

„lieber ben mörfifdden Sialeft". S)aäu bann a(ö „ätoeiteS ©tücf" : „3lntoeifung,

bie gett)öl)ulid)ften ge^^ter im 9teben ^u öerbeffern, nebft einigen @efprä(i)en"

;

„Einleitung ^umSrieffd^reiben", 1783. S)ie|e Elvbeit tourbe bannlO^fa^re Ipäter

im „S)eutj(i)en SrieffteHer" jortgefe^t. 1786 erfd^ien ber „SJerjudt) einer beutfdtien

«projobie"; 1791 „5Deutfdl)e @pradl)let)ie in SSrieien" ; 1792 „3}om richtigen

beutjcf)en 3lu§bru(i ober Einleitung bie gett)öl)nlicl)ften geiler im Sieben ju ber=

meiben für fold^e, bie feine gelelirte @:pra(^fenntni^ befi^eu". fyaft feine§ biejer

SSüd^cr erf)ebt tt)ifjenjdE)aitli(|e Elnfprücfie: es finb Jpanbbü(i)er jür baö gro^e

5ßublifum gejdl)rieben
,

gebrucfte Unterri(^t§brieie. 33orjüge ber meiften finb

:

ieiner (Sprad£)finn unb eine burdt)auö allgemein öerftönblid^e Slrt ber SÖcl^anblung.

Unter biefen @d§ri|ten bie bebeutenbfte unb eine ber roenigen felbftänbigen ift

ber '^erjud^ einer beutfdl)en '^^rofobie (ögl. 3. 33. bie S3efpred£)ung berfelben in

ber „'Jieuen 3Si6liotl)ef ber jd)önen 2öiijenfdt)aiten", 3Sb. 34). 5R. entwidelt

barin bie %i)toxit be§ ©ilbenmaBeS au§ bem Unterfd^iebe ^teifd^en ©ebanfen

unb ©mpfinbung, l)anbelt über bie einzelnen %f)nle be§ SSerfeei, über bie 3}ere=

ma^e, über ben 9teim, rül)mt bie 23ortt)eile be§ 9teimö (©uljer, 3ltlgemeine

SEf)eorie 4 , ©. 82) , befprirfjt jef)r au§iül)rlicfi ben ©egenfa^ ä^Dift^fri antifer

unb beutfdi)er 9}erlbel)anblung, mobei er 3. SS. befinirt, ba^ unfer SßerS me^r für

ben 3>erftanb al§ für ba§ £)t)r i[t, weil unferc ©ilben fii^ nid)t burdt) bie 3ln=

äaf)l unb 23efd^affenl)eit i^rer einaelncn ßaute, fonbern blo§ burrf) il)re innere

SSebeutung aneinanber abmeffen. 6r jeigt wie bie antifen ^Utetra burdl) bie

©ilbenfteHung in unferm SßerSbau l)ert)orgebra(^t Werben fonnen unb erflärt ba§

d^oriambi|d)e 35er§maB al§ ha^ iür unjeve ©prad^e angemejjenfte. ©dritter jdEieint

biejeg Sßerf im ©inne 3U l^aben, Wenn er am 23. Eluguft 1794 an ©oef^e

|dt)reibt: burd) ein 5Betra(i)tcn ber ^Jlori^'fdjien ^been fäl)e mon narf) unb nac^

in bie Elnard^ie ber Sprache eine gar fd^öne Drbnung fommen; unb fidler ift

©oetl^e burdl) ba§ 33u(i) ermut^igt morbeu, feine profaifc^e ^p^igenie in SSerje

umjubid)ten. S)ie im 33orftc^enbcn burdigenommenen jpradi)lid^en ©dl)ri|ten

toaren, roenn aui^ nid)t atte jum Untcrrii^t beftimmt, iebeniaüi au§ ^Utori^'

päbagogij(i)er SLliätigfeit t)eröorgegangen. @r War bi§1786an ber ©cl)ulc tf)ätig,

regte feine ©(i)ülcr on unb mürbe Pon il^ncn geliebt, wenn er au(^ in feinem

Unterridl)te unb feinem SSerfe'^re bi§Weilen gro^e ©eltfamfciten jeigte. 33ietteidl)t

gehörte e§ ju feinen Obliegen'^eiten an ber©(i)ule, ju prebigen, iebenfallö ermadtite

bie $rebigtluft, mit ber er fd£)on in feiner 2^ugenb abmed)felnb mit ber 3:l)eater=

Wutl^ äu fämpfen l)atte, auf§ 9teue. 2)a§ ^5fi-*i9went einer ^ßi^i-^bigt „Ueber bie

Seiben beg Seben§" l)at Älifd)nig aufbemalirt; Pon anbcren fpridl)t mögtic^erroeifc

bie ©d^rift „3lnbrea§ |)artfnopi'§ ^^rebigerjal^re", 33erlin 1790. S)od) mieroeit

in biefer überaus feltfamen Elrbeit, in ber Pon %. .!partfnopi'§ 5]3rebigert^ätigfeit

in Ülibbedfenau, feinen ©treitigfeiten mit bem Lüfter @|rcnpreiö, feiner greunbfdliaft

mit bem ©robfd^mieb Äerfting, feiner 5Bevl)eiratt)ung, 33aterfc§ait unb ©cl)eibung

autobiograpl)ifd^eg ^Baterial Perroerf^et ift, läBt fid) nicf)t genau beftimmen.

5Jl. gab fid) in feinem 9tomane ben "Jlamen „3leifer", wie er oorgibt, roegen

feiner 9teifeluft. 2)iefc ju befricbigen f)atte er m feiner SfUQenb wenig (Sele=U35
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l^eit QetiaBt; um 1782 unterna'^m er feine crfte größere Steife nad^ Sngtanb.

2Bo er fonnte, reifte er nur ju ^u^ unb jog ftd^ babur(^ toie hmä) fein wenig

gentlemanartiges auftreten mand^erlei Unanne|mli(^teitcn ju. ^üx it)n toar bic

Steife öon f)o^er 2öic£)tigfeit, einerf eit§ toeil fie feinen ®efid^t§!rei§ fet)r ermeiterte,

anberevfeitS toeil fie it)n, freiüd^ nur für turäc 3eit, öon ben trüben mctan(jt)o=

lifc^en @eban!en befreite, an benen er in ben legten Seiten feine§ berliner 3lufent=

i)alte§ toieber gelitten l^attc. SSalb nad^ ber StüdEle'^r öeröffentlic^te er eine ^e=

fi^reibung: „Steifen eineS S)eutfd)en in ©nglanb im ^a'^re 1782. ^n Briefen

an ^errn ©irector @ebife" (Serlin 1783, 2. 3lufl. 1785). S)iefe „Steife nad^

6nglanb" ift nod) '^eute ein redit anjie'^enbeS S3u(^. Sßiele 3eit9enoffen toaren

baöon enthüllt; Caroline S3öt)mer (ed. SBai^ I, 37) rü'^mt befonberS bic bamalS

üielfad^ gepriefene „Sefd^reibung ber §öt)lc bei Saftteton". S)er <^au<)twert^ be§

35u(i)e§ befielet in ber l^öd^ft anfd)autid^en , mandimal gerabeju plaftifc^en @(^il=

berung ber Dertlii^feiten, ben mannigfat^en potitifdien Semerfungen ; aud§ einjelnc

littcrarifd)e 2leu^erungen, 3. 35. über bic Slufnalime beutfd^er SBerfe in ©nglanb,

SSemetfungen über bie englifd^e ©^irad^e (toeld^e le^tere ^. aui^ fpäter bem
beutf(f)cn ^-ßublüum in einem „8el)rbuc£)" beizubringen fuc^te), finb toid^tig.

S)ie 3^it bon 1782—1786 brai^te W. o^ne gro^e Unterbred^ungen in

SSerlin ju. Dft genug litt er an böttigem ßeben§überbru^, bet fid£) fo fteigerte,

ba§ er @elbftmorbgeban!en l)egte. ^enbelSfol^n mar e§, ber i^n au§ biefer ent=

fe^lii^en Sage ri§ unb i^n fid^ felbft toiebergab. ©obalb er nur toieber einigen

ßebenSmutl) füllte, ergab er fid^ eifriger litterarifdt)er S^tigfeit; gerabe bie ge=

nannten ^atjxt gel^ören p feinen frud£)tbarften. %n^tx am „grauen .^lofter"

unterrid£)tete er am tölnif(^cn @^mnafium, ^iett öffentlid^e 3}orlefungen über

beutfdie @pradt)e unb fd£)öne 2Siffenfd£)aften , bie namentlid^ bei S)amen großen

2ln!tang fanben, fcbann aud^ über ®efd£)id^te, 3. 55. bie @efd^id£)te ber bereinigten

^tieberlanbe. r^üx le^tere befa^ ^. inbe^ nid^t bie nött)igen ^enntniffe unb

toirfte ^öd^ftenä ba, too i^n feine SSegeifterung trieb. 6r '^atte eine Steige größerer

^läne, bie er jebod^ nur ^um S^eil au§füt)rte. S)er erfte toar ber einer neuen

S^^eorie ber fdE)önen fünfte unb äöiffenfd£)aften; ber ^toeite ber eine§ großen

t)ft)d£)ologifdt)en SBerfeS; ber britte ber einer 9lrt SJolfS^eitung. S)er erfte blieb

unau§gefül)rt, obtool ^t. nod^ toä^renb feine§ äöeimarer 3lufent^alt§ baran badete,

über benfelbcn SlücEfprac^e mit äöielanb unb @oett)c nat)m, bie beibe ben 3lutor

jur ^uSfü^rung ju ermuntern fuc^ten. S)er jroeite ^lan tam feiner 3lulfü^rung no^c.

©d^on 1782 erfd^ienen feine „3lu§ftd^ten 5U einer @jperimentalfeetenlet)re" ; 1783

folgten „Seiträge ^ur ^^itofop^ie be§ 8eben§", bie großen 33eifall fanben, toic

ba§ Srfdieinen einer brüten ^luflagc (1791) betoeift, obtool fie nadl) be§ 2lutor§

fpäterec Meinung ein ©elbftbetrug finb; 1783 — 1793 tourbe ba§ „Waga^in äur

6rfa^rung§feelenlunbe" f)crau§gegeben. S)iefe 3eitfd^rift in 10 SSänben, an bereu

legten 5pofet§ unb ©alomon ^Ulaimon (f.
'ä. ®. 35. XX, 192 ff.), beffen ©elbft=

6iograpl)ie ^t. ^erau§gab , t)erüorragenbften Slnt^eil ^tten , ift eine Sammlung
öon Sluffäi^en unb fleineren 'üJtittlieilungen. 35on ^. felbft rü'^rt feineätoegg bie

@efammtl)eit , nid£)t einmal bie We^r^alil ber 3lrtilel t)er; bemerfen§toertt) ift

unter feinen 2lrbeiten ber Einfang feiner ©elbftbiograp'^ie unb öerfd^iebene Unter=

fud^ungen unb ^itf^cilungen über ba§ (Seelenleben öon Jiaubftummen unb über

feltfame @emüt^§erfd^einungen, bic er an fid^ unb ^^Inberen beobad^tet l)attc. S)a§

5Jtaga5in l^at toegen feiner Xenbeuj, baS Seelenleben ju ergrünben, Materialien

für ben fünftigen ^^f^d£)ologen jufammeupftctlen, al§ 3)enfmal jener !^t\t unb
it)rer aSeftrebungen großen SCßert'^ : c§ l)at icbodf) audl) grofee Mängel. jDiefc be»

ftet)en 1) in bem 3}erfudC)e ju rafdE)e Sdf)Iüffe au§ ben mitgett)eiltcn jl^tfac^en

unb Srtcbniffcn ,^u jielien ; 2) in ber grübelnben felbftquälerifdt)en Manier, in ber

M. ja atte^eit Meiftcr toar; 3) in bem Umftanbc, ba| ,^ranll§eit§erfd^einungen,
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Abnormitäten mcift öon Saien Berichtet unb öon i^nen Beurttieilt toutben unb

baburi^ fotoot 33eri(f)t al§ Urtl^eil ntc£)t fetten \d)iei ober ganj berfe^rt tievaui--

famcn. — S)er britte ^lan, ber einer 33oIfijeitung , toutbe angebeutet in*ber

Iteinen ©dirift : „3fbeat einer öottfommenen 3eitung", 1784. 5Il§ ^lufgafie bieget

öotttommenen 3"tu"Ö betrad^tete ^. iolgenbe 3Irtifel: „@blc Seijpiele, fünfte,

2;{)eater, .^enntniffe, bie äum Umtauf reif finb, ßrjiel)unQ, ^rebigtroejen, nü^tid^e

ßrpnbungen, ^anb^abung ber (Sered^tigfeit , ©e^c^idite tion 5Berbred^ern, menfc^=

üd^eg Stenb im Sßerborgenen, SSolfSöorurf^eite, retigiöfe ©d^toärmerei, anerfannteä

SJerbienft." S)ie 2lu§iü^rung biefer geroi^ fet)r ibeaten ^täne überftieg bei Söeitem

bic .^cäite cine§ Sin^efnen; jie mürbe öon 5Ji. faum in Eingriff genommen, ba§

Unternommene aber jrf)lug fel)t. ''Dl. erf)ie(t nämlicf) ben ^luftrag, bie „53ojftjd)e

3eitung", an ber aud^ Seffing mitgearbeitet '^atte, ^u |d)reiben, na'^m (1784)

SBol^nung im .g)auje be§ 2}erteger§, ma(i)te einzelne ^lenberungen im AeuBern

unb Sennern be§ 331atte§, inbem er j. 35. bie po[itifc£)en Sreignitfe fürjer ia^te

unb bie 91uimerfjamfeit me{)r auT merfmürbige .g)anblungen, auf bai ßitterarifd^e

unb ®ele{)rte tenfte. 5£)iefe SSerönberungen iebodE) 'Ratten feineämegl ben bom
Söerteger crmarteten Sriolg; ba§ ^^ublifum rourbe unmittig; ©clc^rte unb ©d§au=

jpieler l^ielten fid^ für beleibigt; ^M. mu|te bon jeiner 51^ätigfeit abfte^en unb

bie Leitung fe^rte in ba§ !aum öerlaffene Öeleije toieber jurüdE.

Siiefe feine S^ätigfeit an ber 3Soffifc^en Seitunfi ^ft füt ^. jelbft eine furje

6t)ifobe; für bie @ef(i)id£)te ber 33erliner ^ubliciftif ift fte bon nidC)t geringer 33e«

beutung; aud£) für bie @efd§icf)te ber beutfd^en Äriti! überhaupt ift fie nid^t un=

toid^tig. 33efonber§ bc!annt finb ^ori^'S ^ritifen über (5d)iIIer. Db bie Äritif über

ben 3^ie§co (11. 5Jlärj) bon IUI. ift, in meId£)eT jwar ©dritter gerühmt, aber

^iptümicEe al§ fein würbiger ^Bearbeiter anerfannt mirb , ift nidCjt ju beftimmen,

fidt)er finb jtoei über Kabale unb Siebe bon it)m (21. ^uü, 6.@eptember, beibe

mieber abgebrucJt in ^. 2Ö. Sraun, ©dritter im Urf^eitc feiner ^eitgenoffen,

1882, I, 58b. 74—80). ^n ber erften mirb ba§ 6tüc£ in menigen Beilen boIt=

ftänbig abgetf)an: ein ^robuct, ba§ unferen geitcn ©d^anbe mad£)t, Unfinn, „atteg

ttaS unfer Söerfaffer angreift, mirb unter feinen ^änben ju ©d^aum unb 33tafe",

„167 ©eiten bott efel^after Söiebcr'^olungen gotteSläftertic^er 9lu§brücEe , mo ein

@edE unb ein bumme§ affectirteS ^äbdf)en mit ber S3orfid^t reditet, unb bott

hoffen pöbelhaften 2Bi^e§ ober unberftänblidier ®aUmat^ia§" ; bie jmeite gibt

eine ?lnalt)fe be§ ©tücE§, S^arafteriftifen ber einzelnen ^erfonen mit .^inmeiS

auf bie äöiberfprüd^e in benfelben, groben ber ©prac£)e mit 3tu§brücEen be§

größten UnmiEen§ über ba§ ^itgetf)eilte. Sßl. betrad^tet ba§ 3tbfdt)reiben fol(i)er

©teilen at§ „eM^afte Sefd^dftigung , bic er nur unternimmt au§ Unroißen

barüber, ba% ©dritter burc^ unroürbige ^Jlittel ben SSeifatt be§ ^ubliEumS er=

fd§lcidf)en mitt". (5r fdf)lie^t mit ben SGßorten: „id£| mafdtie meine ^änbe bon

biefem ©d^itter'fdf)en ©(^mu^c unb roerbe mid) mo'^l '^üteu mid^ je mieber bamit

äu befaffen". — 3u feiner 5)tcinung !onnte ^. bie 33erliner feiue§roeg§ über=

reben; in einer anbern 33ertiner Rettung (Sp'^emeriben 19. ^ebr. 1785, 33raun

©. 103) finbct ftd^ ein birecter 2öiberfprud^ gegen biefe iJtecenfion „boü ©alle".

^m ^. 1784 er^tett^. bie ©tette einc§ ^:profeffor§ am ^-öetUnifd^en @i)mna=

fium unb füt)lte burd^ biefe Ernennung feinen brennenbcn ß^rgei^ eine 3eit lang

befriebigt. ©eine @efunbf)cit aber mar erfd£)üttcrt. 6r tränfelte, titt an

SBlutfpucfen, berfud^te burd) allerlei 5Jlebicamente
,

ftrenge 2)iät, meite ©pajier^

gänge, gleiten feine ©efunb^ett micberliev^ufteClen. @inc f leine gieife, bie er 3U

bem befannten ^Sa'^rbt nac^ ^alle unternahm, erquidfte il)n fe'^r. @ro^en (iin=

brudE mad)te auf i!^n bie ^Prop^ejei^ung eines italienifc^en ÜtitterS öanfranti:

er roerbe in Sftalien ben Slnfang feine§ ©tücCö finben, bann aber nadE) Seutfd^^

tanb 3urücEEef)ren. 33orerft begnügte er fid) mit einer fjuferoanberung nad^
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^ittel= unb ©übbeutfci)lanb biS na(^ 9Mrul6etg. ^n Sei^jig lernte er ©(^iöer

lennen unb tarn öon feiner itrigen 5!)leinung über i"^n prüd, er befucfite Söeimar,

too^er freiließ ®oetf)e nid)t ]at), begann in 3:f)üringen ein @po§ „2)er Flitter

be§ ®eifte§ ober bQ§ 33e^mgeric£)t", Erfurt, too er ^ugenberinnerungen leierte,

3Jlanni)eim, »o er Sff^iinb öerjel^lte. S)en Slnfang jeiner Steife 'i)at er in einigen

Hummern ber „S)enfiDÜrbig!eiten 3ur ^Beförberung be§ ©blen u. ©djönen" (1785)

beid)ricben. @ine ätoeite äBanberung füi^rte it)n nad) .^ambuvg. ^n 35erlin

tourbe er üon ber größten ©et)nfu(^t nad^ Italien gequält. Sinigerma^en warb

er getröftet, anbererfeitS noc^ met)r gequält burc^ bie J^iebe. 2lu(i) bei feiner

Siebe fpielt bie ^pfiantafie eine gro^e ütotte : er rebet fic^ ®efüt)Ie ein, bie er gat

nic^t ober toenigfienS nid)t in bem üorgegebenen '^a^e befi^t, er quält fid^ unb

bie ©eliebte mit unn)al)rer ober tt)enig[ten§ fünfttid) gefteigerter ©iferjuc^t, er

rebet fid^ ein blo§ mit bem ©efü^le ju lieben unb toirb balb be§ ©egent^eilS

inne, oline fiifiS bod^ gefte{)en äu tootten, ba^ er edE)t menfd£)lid^ aud£) mit ben

(Sinnen liebe, 5ludt) mit ber (Setiebten fam§ jum Sörud^e. S)er fernere 9luf£nt=

l^alt in aSerlin war il)m nun unerträglicl) ; o^ne Urlaub
,

ja nadjbem il)m ber

erbetene Urlaub au§brüc£lid£) abgefdf)lagen War, reifte er fort, junädfift nad£) Sßraun»

fd^Weig bej. ©al,^ba^len, öon too au§ er feine ©ntlaffung erbot, bie er aud^ er»

^ielt. '^aä) 5ßraunfdt)tt)eig l)atte er \\ä) getoenbet, um mit ßam^e ju f|3re(i)en.

2)icfer l)atte ben ©d^riftfteller fdt)on längft an feinem „9leöifion§tr)er!" ju be=

t^eiügen getoünfd^t (nadf) einem 33riefe ^ori^' fcf)eint biefer fid£) 1781 für Sampc
öerpflid)tet ju !^aben) unb ^offle, ba^ 9)1. au^fd^tie^tid^ für feinen 5Serlag arbeiten

Werbe. @r foEte für jeben 5ßogen, ben er ^infort fd)reiben werbe, 10 Jl^aler

erl^alten unb befam einftweilen 150 2;l)aler33orfd)u^ für feine Steife narf) i^talien.

Sn ben gelet)rten 3eitungen ^ie^ e§, 5)1. reife auf .Soften be§ ^errn ^ofraf^S

ßampe. 9)1. fam, tl^eilö in ^olge einer ^ran!^eit, bie i^n in 9tom befiel, tl§eil§

in Scige feiner wedtifelöoHen ©timmung, tt)eil§ in ^olge ber ewigen Unpfrieben»

l)eit unb Unentfc^loffent)ett , öon ber er gepeinigt Würbe, feinen S3er^flidt)tungcn

nidE)t nad£). @r bat beftänbig um SSorfd^u^ (feine Briefe 19. ©e|)tember 1786

bi§ 16. gjiai 1788 finb abgebrudt bei Set)fer, ^. §. 6ampe, 1877, II, 334 big

355) unb lieferte fein 5Jtanufcript. S)a§ ©innige, ba§ er an ßampe fenbete,

ba§ fleine ^eft „Ueber bie bilbenbe ytadia^mung be§ ©dE)önen", erljielt juerft

ben iBcifatt beö 33erleger§; ba e§ aber fel^r geringen buct)l)änblerifdE)en ©rfotg

l^atte, erregte e§ feinen ^orn; unb ßampe wäljte bie (5dt)ulb auf 5)tori^^ „P'^cin»

tafierenbe ^^tlofop^ie, wobei ^^nen Wenig lUtenfd^en folgen fönnen". ^Jl.,

burdt) fol(^e 5lnflagen gereift, gab nun feine übrigen 2öer!e einem anbern 35er=

leger, eine ^anblung§weife, bie ^ampt nidt)t mit Unrecfit al§ Zx^nbxuä) auffaßte,

ba er für feine 9}orfd)üffe feine @ntfdC)äbigung erl)ielt. @§ fam jwifdfien ben

Äämpfenben ^u einem erbitterten 3''itung§friege (SlUgemeine Sitteratur=3eitung,

1789, 16. «iJlai bi§ 22. 2luguft, 6 öerfc^iebene grflärungen). 2lm 28. i^uli

1789 fanbte 5Jl. an SÖertudt) feine Sd)lu|erElärung gegen ßampe, bie im ^n=

telligenäblatt ber SlUgemeinen Sitteratur=3eitung, 22. ?luguft, 5lr. 101 abgebrucEt

ift. S)er bi§l)er ungebruiftc 35rief (im ^-roriep'fdien 5lrd^iü ju Söeimar), unter=

fd^rieben: „^dl) bin ber ^^rige. ^Jlorilj." lautet: „^ier, mein 2;i^euerfter, fd^idc

id^ S^nen ^nx gütigen Sßeforgung ein 3löertiffemcnt mit ben öon St)uen felbft

mir üovgefd)iiebenen Söorten, bie id) nid)t beffer p fagen wei^. ^d) bitte ©ic

aber audt) nun, mein Sieber! red)t fel)r ben balbigen ^bbrudf biefer ^3aar äßorte

im 3^nteHigen,0latt ber ?lßgemeinen Sittevatur=3eitung balbmögli(^ft ju beförbern.

^ä) werbe bann auf ^jl^ren unb @oetl)e^ö Statt) gewi^ nid^tS weiter fagen. Sieb

ift eg mir fe^r, ba^ (Sie mit meiner S5ertl)eibigung§art WenigftenS aufrieben finb,

Wenn gleidt) bie gaUf^e ©adlie ^f)nen mißfällt, bie mir gewi^ felber l)öd^ft fatal

ift. 5lber juft bie fatalen 3)inge muffen ja fommcn. Stüden @ie bodl) , Wenn
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e§ angelet, ba§ Heine 3löertiffcment aurf) in 3^r ^Jlobcjournat ein unb tno ©ie

fonft ®elegenf)eit tfahtn, ba e§ bod^ nur toenige unb feine un6ejd)eibenen Söorte

ftnb. S3ieIIeid)t ]ä)idt id) i^l^nen, nod) el)e ©ie l)ei;fommen, ettt)Qö übev äöertl^er.

3^on ben .g)ei-au§gebern ber 3lEgemeinen SitterQtur=3eitung Ijabe icf) bie mit jur

SHecenfion übertragenen 33üc£)er noc£) nid^t gefc^itit befommen; jagen ©ic mir
bo(i) , tDoran ba§ liegt*? — 5!)leine ©eji^äite gei)en übrigen^ {)ieT rcd)t gut unb
gampe l^at feine Slbfidit mid) unglücClid) unb unbraudjbar ju mact)en toenigftcnS

nid^t erreid^t. 33e£)aUen ©ie midE) lieb, mein Sfieuerfter!" S)ocf) blieb eö nid^t

bei ben 3citung§erttärungen. S^eber ber SSeiben oeröffentlic^te üielmet)r eine

«Sd^rift, 3uer[t ßampe: „9Jiori^, ein abgenötl^igter trauriger Seitrag jur (5r»

iaf)rung§teelen!unbe", bann '>SR. „Ueber eine ©dtiriit be§ ^errn ©d^utrat^ ßampe
unb über bie gied£)te be§ ©c£)riitfteEer§ unb S3uct)f)änblcr§", beibe leibenfd^aftlii^

unb ungebül^rlidt) grob, menn aud^ ^]Jl. öietteid)t etiDoä ma^ootter ju 2Berfe gef)t>

33eibe meinten öon if)rem ©tanbpunfte 9tedE)t ju ^aben, Ratten aber in t)öt)erm

©inne beibe Unvedt)t, ßampe, roeit er ben ©djriitfteller ju fef)r al§ S)ienftmann

be§ 5öerteger§ , Tl. , roeil er ben 25ud£)t)änbter boräug§toeijc at§ ©elbgeber be=

trac£)tete, of)ne feine S5er|)flid^tungen bemfelben gegenüber anjuerfennen. ^ori^'
Slufenf^alt in i^talien bauerte ^Uiei ;3a^re, am tängften toeilte er in 9tom, aber

er bracf)te audE) längere 3eit in ^fleapet ju. @r befdiäftigte |id^ ^auptfä(ä)lid^ mit

bem ©tubium ber 2lltert{)ümer unb ber mobernen ^unftbenfmäler. @in großer

©eloinn für ilin war es, ba^ @oet§e, mit bem er balb nad^ 33eginn feiner ^Jteife

jufammentraf, fidt) auf§ 2t)ätigfte feiner annal^m. ^auptfädjüd^ bier äöerfe öer=

bonfen biefer itatienifd^en Steife i^re Sntfte^ung.

3uerft bie fleine f(i)on erwähnte ©dörift „Ueber bie bilbenbe ^tad§af)mung

beö ©rf)önen". (Soeti)e f)at ein ©tücC berfelben Q)Mx^ 1788, 58erid)t) in feine

„Stalienifd)e 9leife" aufgenommen; fie öerbanft ben Unterljaltungen ber ^^rveunbe

i^re gntfte^ung. (Sßgt.aber fi^on moxx^'^ 3luffa| „Ueber ©i^ön^eit", 58erl. ^onatg=
|(^rift, ^ärj 1785.) (Soet^e nennt fie gelegentlid^ einmal ein „S)enfmal unferer

frudE)tbaren S)unfel^eit"
; fie ift, wie ©c^iEer fd^reibt (an ßotte I, 195), fdt)Wer

ju öerftet)en, weil '^. feine feftc ©prad^e l^at, fie ift ol)ne Kommentar faum äu

begreifen. Uebertriebene 5ßel)au|)tungen
, 3. SS, bie, ba§ ein ^^robuct au§ bem

9teidl)e be§ ©dE)önen ein öottenbetcä runbes ©anje fein muffe unb ba^, wenn nur
ein einziger 9tabiu§ 3U bicfem ßirfel fet)(e, baffelbe unter ha^ Unnü^e t)erunter=

finfe, mußten jebem ©(^riftftetter mifefatten. ^m Slügemeinen ge^t bie 33e=

Wunberung @oetl)e'§ unb ber ^ritifer jener 3pit tt)ot 3u weit: ba§ ©d^riftd^en

ift nid^t feiten gcfucf)t, bie ©ebanfen mandEimal unflar gebadet unb unflarer aue=

gebrücft. 2ll§ einzelne |)auptgebanfen mögen erwät)nt werben, ba^ ba§ ©d^öne
nid^t erfannt, fonbern ^erOorgebradt)t ober empfunben Werben mu^, ba| ber 3u=
fammen^ng ber 5latur für t)en '>JJlenfcl)en baö l)ö(i)fte ©c^öne fein würbe, wenn
tl)n bie Sinbilbung§fraft faffen fönnte; baB bie Äunftwerfe bem, ber fie l)eröor»

gebrad)t, ben meiften ®enu^ gewähren;' ba^ |ebe Drganifation bie i^r unter»

georbnete in iljr SBefen überträgt. —
3)ie äweite ©ct)ri|t ift bie breibönbige „Steifen eine§ SDeutfd^en in ^»talien

au§ ben M«n 1786 bi§ 1788. 3n Briefen." ^Berlin 1792-1793. Db bie

33riefe wirflidt) wäl^renb be§ 2lufentt)alte§ in S^talicn gefc^rieben, ober erft fpäter

au§ ^Jiotiäen, 2;agebu(i)blättern unb Srieffragmenten äurerf)t gemact)t finb, bleibe

bai^ingefteltt ; ber 3:itel „Steifen eine§ S)eutfd^en" ift irrefü()renb, weit nid£)t etwa,

wie man erwartet, ber nationale @5egenfa| 5U befonberm 2luöbrucE gebradit wirb.

S)er S^nl^alt be§ SteifeWerfS ift ein fetjr mannigfaltiger: lanbfd^aftlii^e ©d£)il=

berungen , 33efd^reibungen üon ©ebäuben unb ^unftwerfen , Semerfungen über

3Solf§teben unb ©itten , 33etradt)tungen über itaHenifd)e ©prac^e unb Sitteratur.

dlom ift il)m, wie ®oetl§e, ber t)eiUge Ort; feine ©cE)ilberung ber „ewigen ©tabt"
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Beginnt er mit ä'^nürfien äßorten, jebenfattä mit bemjelben ©ebonlcn toie jener

(27. Dctober 1786, I. 104): „®q§ 3iet meiner SBünfc^c l^ätte i^ aljo nun er=

reid^t; e§ i[t mir ober l^eilig, unb nur in ben Beften unb ruf)igften Momenten
fott fic^ meine SSejdireifiung baran ttjagen." %xo^ biefer 3let)nli(i)!eit ift aBcr

SRori^' ©c£)ilberung meit entfernt batoon, mit (Soef^e^S ctajfifdier S)arfteIIung

concurriren ju fönnen. ®ie „Steifen in 3^talien" ift üielmel^r feine§tt3eg§ ^JJiori|'

16e[te§ SSu(^. 3f{ambot)r, ber bajjelBe in ber „^Jieuen 93i6tiot^ef" S3b. 41, 2 bejprad^

(bgt. «minor, g. g. äöei^e (5. 315, 338) ^at i^m mit Stecht ben SSortourf ge=

madit, ba^ er nur bie l^ö^eren ©tänbe befprec^e unb biete @eban!en öon @oet^e

entlei'^e. S)a§ (San^e ift ferner eine Sammlung toon Fragmenten, ol^ne redete

S)ur(^ar!6eitung unb Otebaction. ^andieitei unb babei äiemlid^ Untt)i(i)tige§

3- 35. ba^ bie ©egenb um ben Sßatüan ungefunb fei unb ba^ bie ^^taliener

beutfct) unb englifd) ni(^t unterfd^eiben !önnen, toerben me^rfadt), ni(^t feiten am
unge'^örigen Orte öorgebrad£)t. Stnetboten finben fic£) l)äufig, o'^ne redete S3e=

beutung unb o^ne 2Bi|. S)ie J?unftbemerfungen finb nid^t feiten p!^rafenl)oft unb

unJlar.

@tne fernere f^olge be§ italienifd^en 3lufent^alt§ au^er bem üleifeteerf

tuar bie 3eitfd§rift: „2ftalien unb S)eutfd^lanb in 9tüdffidt)t auf ©itten, (SJebtäu(^e,

Sitteratur unb .flunft. @ine ^eitfctitift. .^erauSgegeben öon Ä. ^. 9Jlori|,

«profeffor ber Z^toxit ber fcl)bnen fünfte in 33erlin unb 91. ^irt, ©elelirten in

gftom", 33erlin 1789—1793, im ©anjen 6 ^efte, ba§ 5. (1. be§ 2. SSanbe§) ift

öon 5Jlori| allein l)erau§gegeben; be§ 6. l)at bie 3luffd)rift: „^ac^ be§ 5ßer=

faffer§ %oht fortgefe^t öon einigen @elel)rten." 35on ^ori^ felbft finben fidl)

öer'§öltni|mä|tg toenige 33eiträge, meift fleinere ©tüde, 9lbfd)nitte au§ ber fpäter

öon if)m öeröffentli(i)ten 9leifebefd£)reibung „bie Heine ütepublif <B. 5!Jlarino",

„bie i?löfter", „bie ^eterSfirc^e" ; mit öiel bebeutenberen Beiträgen ift Jpirt

öettreten, ber l^äufig unb au§fül^rlidf) über ©egenftänbe antifer .^unft berid^tet;

aufeer ben beiben <g)erau§gebern l^aben für ben 2. 5Banb nur 5|]u'§tmann unb

jtoei Ungenannte fleinere 2lrbeiten geliefert. S)ie ätoei erften ^efte be§ 2. SBanbeg,

bie einjigen, bie öon bemfelben meines 2Gßiffen§ erfc^ienen finb, machen ben Sin=

brucE, als menn ber ober bie .^erauSgeber mit großer 5)tanufcriötnoti) ju fämpfen

gel^abt ptten: bie ^Beiträge finb nid^tS weiter al§ unbebeutenbe Steifeberid^te.

S)ie — allerbing§ unau§gefprod£)ene aber fc^on buri^ ben Sitel flare — Senbenj

ber 3eitfdf)rift, eine geiftige Sßerbinbung jtoifdEien Sftalien unb ®eutfdl)lanb ^u

fdjoffen, bie in ben erften -g)eften be§ Unternehmens angeftrebt mar, mürbe

burcl)auS nid)t errcid)t.

Um feine SSerpfliditungen gegen Sampe ju erfüllen, b. 1^. um bem 33ud^=

l)änbter für feine Sßorfd^üffe brudfertigeS ^anufcript ,^u geben, l)otte 5Jl. fd^on

1. ©ept. 1787 an ßampe gefd^rieben, er moEe „über bie 9lltertt)ümer ein öott=

fommeneS unb auffattenbeS ^erf liefern, moburi^ icl) ^ugleicl) meinen litterarif(^en

gtuf auf immer befeftige". 'äuä) bieS 2öerf ift in ber ©eftatt, in ber 3!Jl. e§ tt)ünfdl)te,

nid()t erfd£)ienen. ^Jlur ein f^ragment liegt öor: „^ntl)ufa ober ©eift ber rö=

mifd^en 9lltert^ümer", Serlin 1791, ein ^bbrucE öon 35orlefungen, meldte ^.
in SSerlin l)ielt uab bem ^inifter öon .^einii^, feinem ©önner mibmete. ((Sin

2. S^eil „2)er ütömer als 33ürger unb ^auSöater" tourbe 1796 öon ^friebr.

giambacf) hinzugefügt; neue SluSgabe beiber Sl^eile, ÄarlSru'^c 1829.) S)aS ganjc

äöer! foEte bie t)eiligen @ebräudl)e ber eilten bet)anbeln; ber erfte 2;f)eil, ber

altein öoüenbet mürbe, fpri(J)t nur öon ben tieften ber 9lömer, bie nad^ ben

Monaten unb Reiten it)rer geier georbnet merben. S)ie <Sct)itberung nimmt

auf bie SBIlbmerte SSejug, bereu öiele in '^Ibbilbung beigegeben merben, fie mod£|t

öielfad^en ©ebraudt) öon ben 33efd^reibungen ber alten ©(^riftfteÜer unb S)id£)tcr,

fie rebet in begeifterter äöeife öon ber ^o^eit unb äöürbe beS 9lltcrtl)umS. ^n
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bei* furjen (Einleitung „über ben fS&exttj be§ @tubium§ ber 3l(tertf)üniei;" roirb

ber ©tanbpunft be§ 33eriafjei-§ einmal ba'^in präcifivt: „8ucf)en toir nun öon

bem jc^önen 2[Itei-tf)um ein getreues 33ilb in un§ ,^u enttoetjen, fo i[t bie^ ein

ni(^t 3U raubcnbei- (5d)a^, an bem ttiit un§ oft in ftitten ©tunben ergoßen,

inbem unfer ©eift fid) unmerfürf) ben SBegviffen be§ t)öc^[ten 6ct)önen nät)ert, in

toeld)em unfer eigene^ @nt[tef)en unb 53ergei)en ftct) grünbet".

^Jlod) 3tt)ei anbere auf ba§ 3lttertt)um fiejüglidie SBerfe fönnen al§ mittcl=

Bare ^^olge ber itaüenifcfien 9tetje betra(f)tet toerben. S)a§ eine ift ein „^]J}t)tf)o=

togifd^er 3llmanac^ für ©amen 1791", (ügt. auc^ ,JJlt)t^otogif(i)e§ SBörterbud^

äum (Sebraud^ für ©deuten", ^Berlin 1793), eine ©c^ilberung ber 12 oberften @ott=

tieiten, eine Srotarbeit ot)ne tt)iffenfd)aftti(i)en Söertl^. dagegen barf man bem

eigentlich m^t^ologifc^en ^au^tmerle, iDoau fener 2llmanacl) gemiffermafeen ein

9ln:§ang ift, „öötterle^re ober mt)tt)ologifd)e Siditungen ber Stlten", 33erlin 1791

(fpäter tjielfacf) l)erau§gegeben, neuefte Bearbeitung öon ^Jlaj £)berbret)er, 9ie=

damf(f)e Unitierfalbibliottief 1081 bi§ 1084) eine eigenartige 33ebeutung nit^t

abfljred^en. @§ ift fein Sud^ für ©eletirte, fonbern für ba§ gro^e ^ubUfum
beftimmt. g§ gel)t baöon au§, ba| bie "DJltit^en unb ©agen in ber ^jjljantafie

ber einzelnen S)ict)ter entftanben finb unb üerfud)t bieje einjelnen S)i(^tungcn

fo barjufteEen, mie fie finb, nid^t maä ftc fein fottten, b. l). ni(^t über ben

S^n^alt unb bie Sßebeutung ber einjelnen 53lt)t^en ju grübeln, fonbern biefelben

äu einem ©cfammtbilbe ber bicl)terifd^en Slnfd^auungen be§ 2lltert^um§ jufammen^

aufaffen. 6in befonberer ©i^mucf ber erften ^uägabe maren bie 3lbbilbungen

nad^ antifen gef(i)nittenen Steinen öon ^. ^. 6arften§. 2)a§ 33ud^ {)atte fe^r

großen ©rfolg, bei (Seleljrten unb Ungelet)rten; aU SSeraeig mag ein Urt^eil be§

fenntnifereidien unb nid£)t aü^uleid^t ju befriebigenben Körner gelten, ber f(^rcibt

(an ©(Ritter 13. Slpril 1791 Sriefto. I, 409): „@r Oermeibet bie geliler ber

getoötinlid^en ^ßebanterie unb be^^anbelt bie alten S)ic£)tungen mit ®eift unb

Äunftgefüt)l. 3« öielen ©teilen crfenne id^ ®oet^en§ 3fbeen, unb üietleid)t ift

ber gauje @efid)tSpun!t öon i^m entle'^nt".

^Jlac^ ber italienifdt)en 9leife tourbe aurf) ba§ |)auptroerE üoEenbet, an ba§

fic^ ^ori^' eigentU(i)er litterarifdt)er giul)m fnüpft, ber „pft)c£)otogif(^e 9loman, ^ilnton

jfteifer". 2ln btefen beult fofort jeber, ber ^ori^' ^Jtamen t)ört, ja ber ^Ktoman

ift faft ba§ ©injigp, roa§ öon it)m bauernbe ©eltung behalten ^at. "M^ bio=

grapl)ifd)e Quelle erften 9lang§ ift er fd£)on oben für bie gr^ä'^tung feiner

^ugenbgefd)id}te benu^t toorben. (Sr öerbient aber aud) eine t)o^e l'lnerfennung

al§ culturt)iftorifd^e§ QBerf, toegen feiner ©d)ilberung ber ©täbte ,g)annoöer,

SSraunfdfimeig, ©rfurt, (Sot^a, roegen feiner Sarftellung ber tt)eatralifc^en unb ber

retigiöfen SSerljättniffe jener ^eit. 3lud£) aU Äunftroerl barf er 23ead)tung in 3lnfprud^

nelimen : er ift meift gef(^idtt componirt, er ert)ätt ben !t!efer in Spannung, er gibt ein

abgerunbeteä 5ßilb ber ©ntroicElung ciue§ ^nbioibunmä. 9lber ber ipauptroerf^

be§ S3ucl)e§ liegt eben barin, ba^ ba§ gefcl)ilberte S^nbiOibuum ber ^utor felbft

ift, bafe er fic^ aU ein Dbiect betrad^tet, ba^ er baö aKmäfilic^e aöerbai unb

Steifen feiner geiftigen unb fittlidl)en g^äl)tgfeiten fdl)ilbert, roenn ber ©df)riftfteller

aud), nid)t feiten ju fet)r, feine ©mpfinbungen bi§ in§ (jin^elne jergliebert, unb

buri^ bie minutiöfe 2)arfteltung ber eigenen ©eelenleibcn audl) ben ßefer martert.

gaft aüe ebenbefproi^enen äöerfe finb in Berlin, in ben erften ^a^xen

naä) ^JJlori^' 3lüdfe^r au§ Italien gefc^rieben. 3lber bie Stüdreife, bie er im Dct.

1788 antrat, unb bei melier er noc^ einige 2Bod)en in Dberitalien öertt)eittc,

fül)rte it)n nit^t birect nad^ Berlin, fonbern t)ielt i^n (öom 4. S)ec. 1788 bi§ 1. ^^^br.

1789) in aSeimar feft, mo er bie öieEeid)t glüdlidlifte unb ungetrübtcfte 3eit

feinet SebenS äubrad)te. ®oetl)e, ber il^m in Italien fo f^atlräftig jur Seite

geftanben ^atte, beioa'^rte it)m weiter feine erquidtid^e 2t)eilnat)me unb förbertc

i^n burcE) feinen Sufprud^ äufeerlic^ unb innerlich in glei^er SQßeife. 2lu(^ fpäter
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BüeBen beibe im Söerfe'^re; öon bemfelBen ift atoat biS'^er nur ein SSriei 5Jlon^'

on ©oetjie ((Soet^e--^ai)v6u(^ II, ©. 313 -315) öefannt gett}orben, in toetc^em m.
au§|üt)rU(i) über ben ilajfo fprid)t unb eine 2tbt)anblung über ben Söertl^er

(ögl. au(^ oben bie 'Jlnbeutung in bem ^Briefe an SSertud)) in 9lu§fic^t [teilt.

S)er 3luientt|alt in 2Seimar iüt)tte and) ju einer erneuten ^ilnfnülJ^ung mit

©dliUer. äöurbe biefer aud) burd) ^ori^' ®oett)eentt)ufia§mu§ öerftimmt (i5d)tttcr=

Äörnerfciier Srieftoed^fel , 247, 270 unb ©c^iEer an ßotte ed. gieli^, 196), fo

gab er i^m bod^, mie er an Sötte fd^reibt (11. S)e3. 1788) öon feinem in

gtubolftabt projectirten S^ournal einen 2Bin!. „(5r mürbe fe^r geneigt fein",

tä'^rt @d)iller fort, „\id) 3U einem fo(d)en gefeEi(i)aitIid)en 3ßer! ju oereinigen,

bejonber§ menn e§ jugteic^ öon einer bürgerlichen, gefeIIf(^aitU(i)en SJerbinbung

an bemjelben Drt begleitet merben tonnte". 9lu§ biefem 5]ßlane mürbe jmar

nirf)t§, aber ©dritter Uer!ef)rte mit ^torit} fe^r üiel unb ]pxaä) \\ä) l)äufig je'^r

anertennenb über beffen g^rafter unb ©c£)riiteti au§. 3Son ben übrigen Söeimarer

SSefannten ^l.'§ finb befonber§ Knebel, ferner grau 0. ©tein, ^^rau ö. ^'atb, grau

Jperber — ber ^ann, ber öon 5Jl. aud^ für einen großen S)id^ter get)alten mürbe,

befanb ftc^ bamal§ in Italien — ju nennen ; au^ bie ßengefelbö fprad^en gern

öon i^m: in ben S)amenfreifen mad§te fein „S^agebudE) eines ®ei[terfef)er§" be=

fonbereg ?.luffe!)en (SDün^er, S^arlotte ö. ©teiu II, 277); aud^ ber |)of interefftrte

fidl) Icbtiaft für ben gremben.

^urd^ J?art ^ugu[f§ ^Vermittlung erhielt ^. eine Aufteilung in 33erlin.

(5r mürbe ^rofeffor ber Sl'^corie ber fct)önen .fünfte unb ber 2lltertl)um§!unbe, unb

gjlitglieb be§ ©enat§ ber 3lfabemie ber bitbenben fünfte. @r l^ielt SBortefungcn

für bie jungen Äünftler unb öerfd^affte ben benfenben unter benfelben öietfa(^e

3lnregung. ®iefe SSorlefungen (1789) fanben bamal§ au^erorbentlidEjen 33eifall.

3lu§ einem Briefe ?ttei-anber§ ö. ^umbolbt an äöcgener (abgebrudt „@egen=

toart" 1882 Sllx. 30), ber ben 9iebner „nodl) immer ein ma'^reS ©enie unb ma'^ren

©onbcrling" nennt, ge'^t '^erbor, ba^ ^. in benfelben bie (SoetI)e'fii)en 2lnfid£)ten

öon ber Umbilbung atleg Drganif(^en öortrug
,
jum großen ®rftaunen be§

jugenbli^en 3ut)örer§ (ögt. b. Soeper, ®oett)e'§ ©ebid^te II, 2. 2lufl., ©. 527.)

5Jl. arbeitete ein neue§ 9leglement für bie ^Ifabemie au§ , fünbigte bie ?lu§»

ftettungen an unb befc^rieb bie ilunftmer!e berfelben. 6r lieferte einige 3lb=

'^anblungen in bie „dlonat§id^rift ber 2l!abemie ber fünfte", beren giebaction

et mdt)renb fur^er 3^^^ beforgte. @r ert)ieU ben 2;itel eine§ ^ofratt)§, unb

tourbe ^itgtieb ber 3lfabemie ber aBiffenfd£)aften. Stl§ foldC)e§ I)iclt er eine

SlntrittSrebe „über bie S8ereinfact)ung ber menfd^Uc^en Jlenntniffe" unb bet^eiligte

jtc^ eifrig an ben 35ert)anbtungen ber afabemifd^en ©ebutntion aur SuUur Der

öaterlänbifcljen ©pradtie. (5r lieferte einzelne merf^öotte ^ittijeitungcn in bie

„33eiträge jur beutfd^en @|)radl)!enntni^, öorgelefen in ber föniglidien 2l!abemie

ber SCßiffenfd)aften" 1. Sammlung 1793, unb beabfiditigtc ^mei größere Arbeiten

ab,\ufaffen, für bie er bereits öiele ^JUlateriatien gefummelt l^atte: „©t)nont)men

in ber bcutfdl)en ©pradljc" unb „^^itofo)3^ie ber (Bpxaäjt". 6r mürbe aud^

5ßrofeffor an ber 5!Jtilitär=Afabemie unb t)ielt ben jungen Dfficieren Sßorlefungen,

bie nad^fier gebructt mürben u. b. %.: „Sßoiiefungen über ben ©tt)l ober praf=

tif(f)e Anmeifung ju einer guten ©d^rcibart, in 55eifpielen au§ ben öor(^ügtidt)[ten

SiJiriftfteHcrn" 2 X^eile 1793, 1794 (neue Aufgabe öon ^. ^. gfd^enburg,

33raunfc£)roeig 1808
; fc^on an ber 35oIIenbung be§ 2. £^eil§ ber erften Aufgabe

l^atte ein greunb ''JJlorit^', ber betannte ^^Jrebiger S)aniel ^enifd^ mitgearbeitet).

Xrol^ biefer großen unb befricbigcnben 2;i)ätigfeit, tro^ ber 3al)lreidl)en 6f)ren=

ftellen bie er befleibete, tro| be§ für feine Anfprüd^e unb feine bisherigen @e=

mol)nI)eiten i)'öä)\t anfe'^nlidlien @el)atte§, trol^ ber mannigfachen Anerfennung,

bie fein meitöerjmeigteS fd^rift[tetterifdl)e§ äöirfen — atterbingä neben mand^en

mi^günftigen Urtfieilen — fanb, fül^lte er fidl) feiten aufrieben unb glücftid^.
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©eine Söa'^nibeen peinigten i^n weiter. Sro^bem er fräitig genug war ju getien,

l§iett er ftd§ einen 9Bagen, weil er \iä) einfiitbete 5u fd^roa^ jum @e^en ju jein

;

ni(f)t fetten fpielte er ben Sobfranten; fein 9lrjt unD feine ^«unbe f)atten bie

größte 'IRü|e, i^n tion feinen S^ortieiten ju curiren. — 3fm Sluguft 1792 ^ei=

ratt)ete er ein iungeS gjläb(i)en, ^riberifc ^a^borf, o^ne in ber (äfie ba§ @lücf

äu finben, ba§ er fuc£)te. ^tad) wenigen 5Jlonaten trennten fii^ bie ©atten, aber

^ori^' Siebe ju feiner ^^rou, bie er aud) in rü^renben ©ebic^tcn befang, war fo

groB, ba^ er md)t o^ne fie leben au fönnen meinte. Ob fie wirfütf) öon

Sfemanben entfül^rt, Wie -Henriette .^n^ unb SSarn'^agen erjä^ilen, unb öon 5Jl.

wieber aurüdEge^olt würbe, i[t nac^ ,ßlifc£)nig'§ wai§r{)eit5getreuem 23erict)t unb

ben ®ebi(f)ten, we(d)e eine mel§rmonatIid£)e öon ben Satten fetbft gewollte Trennung

öorau§fe^en, ^öcJ)[t unwal)rfcf)einlid^. 3fm ^prit 1793 reiften bie Satten naij

®re§ben. 5öietteici)t in ^Sfolge ber Steife jog fic^ W. ein ßungenübet ju, an bcm

€r ftarb. ©eine ^^rau fott if)n treulid) gepflegt ^aben unb nid^t lange nad^ i^m

an bemfclben Uebet geftorben fein.

©oef^eS 3:§eitnat)me für ben in 9lom gewonnenen greunb bewährte fic^

nodt) nad) bem Sobe beffclben. ^n @d^lic£)tegrott§ „^efrotog auf ba§ ^a^x

1793", (Sot^a 1795, Sb. II, ©. 169—276 (ögt. baju ©upplementbanb

5lbtl§. 2 ©. 182 — 218) war nämlid^ eine übrigen§ nid)t bon bem Aperau§=

geber l^errü^renbe 33iograp!)ie be§ S5erftorbenen erfd)ienen, in weld^er biefem

(iitelfeit unb 6goi§mu§ ^ur Saft gelegt, fein 33emü^cn um 3lu§bilbung be§

(Seifteg al§ ntd^t ernftlidf), öielme^r al§ 5}erfucl)e bargeftettt würben, feine ©igen»

liebe unb 5pra{)lfud)t ju befriebigen. Segen eine folcf)e Sßerunglimpfung be§

f5reunbe§ erhoben bie Xenienfdl)reiber it)re mächtige ©timme unb räd^ten —
mag nun Soet^e ober ©(^iEer SSerfaffer ber S3erfe fein — ben @efd)äbigten mit

ben SBorten:
Unter allen, bk bon un§ Berichten, bift bu mit ber ticbfte;

3Ber fic^ liefet in btr, lieft bt(ä) jum (Slüde nid^t mebr.

35or bem y^aben nur fet)ct eud^ öor, ber ^tnter i^r fräc^äet,

®a§ nefrologifdie Z1)xn je^t auf Äabaöer fid) nur.

Unb nod£) beuttid)er fprad^ Soettie in einem Sriefe an ©dritter (26. Oct.

1796) : „fo bcbienen wir un§ ber reinen Sefugni^ un§ felbft 9led^t ju öerfc^affen

unb ben nefrologifd^en ©d^nabel ju berrufen, ber unferm armen ""Illori^ gleid^

na(^ bcm 2obe bie 3lugen auS'^adte". äöeniger freunblid^ waren anbere Sefanntc

be§ Sßerftorbenen gefinnt. S)er S5ud£)t)änbter ^IRaurer in Berlin, ber Sfeiieger

be§ „9lnton gieifer" unb anberer ©c£)riften flagte furj; nad^ bem 2;obe feineä

^utor§ in einem (ungebrudten) Briefe an Sertud^ (6. ^uli 1793) über ben

großen Selböerluft, ben er burd^ ben Xob erlitten; er ^abe bem Söerftorbenen

nad^ unb nad^ 500 Slialer öorgefd^offen unb fomme nun um fein Selb.

@ine§ ber legten öon ^tori^ erfdl)icnenen Söerfe war ber „S)eutfcl)e Sriefftcüer"

1793, um beffen (Smpfe^lung in ber „Slttgemeinen Öitteratur^^eitung" Maurer (in

einem ungebrudEten Briefe an SertudE)) nad)fu(^t; .^lifd)nig fagt baOon „S)er ruffi=

|c£)en .ffaiferin gewibmet. @ine ginanjfpecutation in boppeltem süerftanbe". S)erfelbe

füt)rt nodt) folgenbe t^eilweife fd)on oben angebeutete ©d^riften an, an bereu Veraus-

gabe gjlori^ burd^ ben Sob öer^inbert würbe: 1. Slieorie ber fdjönen fünfte unb

äöiffenfc^aften. 2. Ueber ©t)nonl)ma. 3. ^i^ilofopliie ber ©prad^e. 4. Ueber

©pradtibilbung. 5. gfiömifc^e 3lltert^ümer ^weiter S'^eil. 6. kleine ©c£)riften tik

beutfd^e ©pra^c betreffenb, jweiteg SSänbd^en. 7. ^^olnifc^e ©prad^lc^re. 8. 3üge

au§ ber 33ranbenburgifi^en Sefd£)id§te für ''Dlaler unb ^upferftei^er, ^ut 33eförberung

patriotifc^er Sefinnungen". ^m Sanjen ^at m. me^r al§ 50 33änbe üer=

öffentli(^t, für fein furae§ Seben eine unget)eure lUnja^l. S)iefe ©c^riften, öon

benen bie mciften unb jebenfatlS aüe irgenbwie ^erüorragenben oben befprod)en

würben, finb natürlid^ äiemlid) ungleid^mä^ig, bie wenigften geeignet, irgenb=
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toeldien Slnfpvud) auf ÜJIuftergilttgfeit äu erl^eben. Sibcv atte bezeugen öerftdnbigeS

Urtfieil, reidie ^enntniffe, bebeutenbe 6prad)6et)ert|(i)ung, ftar! au§ge)}rägten fünft'

Ictifd^en ©inn. SSor 3lttem aber: ^. i[t ein eigenattiger, "^ödift origineller ^tenfc^,

ätoar be'^attet mit dielen Bäjxoää^m unb ©c^ruHen, bie it)n bei t^ernftetjenben ober

UebelttoIIenben läd)eiiid) ober öerä(J)tli(^ marf)ten, aber babei bott öon Stugenben

unb trefflid^en Sigenjd^aften : tüt)renber 5reunbyc^aft§fel^njuc£)t unb Sreue, ?lut=

Opferung unb 33egeifterung§fä^igfeit, reinem ©inn für ba§ @ute unb '@ro|e,

beftönbigem S5erlangen nad^ Sefjerung unb Sßereblung. ©ein „Inton Steifer"

bleibt ein f(i)öne§ S)cn!mal feine§ ©trebenS unb J?önncn§.

5lnton Steifer. @in t)ft)(i)otogif(i)er Stoman. ^erau§gegeben öon ^arl

5pi)ilit)p ^JJtori^. 4 Steile, 23erlin 1785, 1786, 1787, 1790. (gieubrutf ^r§g.

öon 2. ©eigei-, ©eutfdje ßiteraturbenfmale 23, ^eilbronn 1886.) Saju eine

freiließ ungteici)tDertf)ige ^ortfe^ung alg 5. unb le|ter 2:l)eil be^eicfinet öon

Ä. gr. ÄIif(J)nig, 53erlin 1794, au(^ mit bem ©onbertitel „Erinnerungen au§

ben 3ef)n legten £eben8jal)ren meinc§ greunbeä Slnton Steifer. 2ll§ ein

Seitrag pr Seben§gefc^i(^te be§ ^errn |)ofrat^ 'üJtori^". — ©c^lid^tegrott'S

'Jtefrolog f- o. Sienina, La Prusse littöraire SSb. 11. SSeibe parteiifc^. ©egen

le^tern wollte 5Jt. eine ©d)rift riditen: „©ecfiäe'^n Sügen unb Unmalir^eiten

be§ .^errn S)enina auf eilf ©eiten feiner Prusse litteraire", unterließ e§

aber. — -Henriette ^et^, (Erinnerungen ed. i^ürft, ©. 129—134. S5arnl^agen,

S)enftoürbigfeiten unb öermifd)te ©d)riften 35b. IV. 23}. 3lleji§, 2lnton Steifer

in^ru|: Sitterar^torifclieö Safclienbuc^, 1847, V, ©.1-71. Srid^ ©d^mibt,

Stid^arbfon, Stouffeau, ®oett)e, Sena 1875, ©. 289—302. - S)ie biogra=

p'^ifclien ^anbbü(^er, Sitteraturgef(^id)ten finb bürftig unb bieten nur Stotijen

au§ bem juerft genannten autobiograpt)if(^en Söerte unb beffen fjortfe^ung.

©e^r beac^tenstoert^ ift nur Sorben^' Sesifon VI, ©. 845—882.
Subtoig (Seiger,

^orlaccdi: ^^rance^co ^. mürbe ju^Perugia am 14. ;2funi 1784 geboren-

33om fiebenten ßeben§iat)re an unterriditete il)n ber S3ater, meld)er ein gef(i)icEter

©eiger mar, im 23iolinfpiel. ^n ber Stlieorie, fomie im Slaöier= unb örgelfpiel

unterwies i!^n bi§ ju feinem 18. 5at)re ber 3teapolitaner Suigi ßarufo, (vapetl=

meifter an ber Äaf^cbrale öon Perugia unb Suigi ''Uiajelti, ein Dnfel feiner

«Dtutter, Crganift an berfelben .^ird^e; eine allgemeine toiffenfdl)aftlid£)e 2lu§bil=

bung |ud^te er burc^ ben Sefudl) be§ in feiner SSaterftabt befinblid^en ®t)mna=

ftumS 5U errei(f)en. 33or 33oIlenbung feineS 18. ^al)re§ componirte er bereite

ein größeres SQßerf , ba§ Oratorium „Gli Angeli al sepolcro", meld^eä fo öiel

?lufmerlfam!eit erregte, ba| fiel) im ©rafen ^ietro SSaglioni ein ^protector fanb,

ber 5Jt. pt meiteren 5lu§bilbung au 3i"9ai-'ftti fenbete, toeldl)er bamalS nodl)

(Sapettmeifter an ber ^ndjt ©anta 6afa in Soreto mar. S)ie 9lrt be§ Unter'

xid^t§ biefe§ £et)rer§ fagte be§ jungen i?ünftler§ Ungebulb jebodl) nicl)t ju, fo

bafe er 3unädt)ft nadl) Perugia jurüclfelirte, 1805 aber nad^ 23ologna ging, um
bei P. ©tani§lao 'DJlattei grünbli(i) ben (Sontrapunlt ju ftubiren. ;^m S. 1806

äur .Krönung ^apoleon'S jum -ßonig öon S^talien, ert)ielt er ben Sluftrag, eine

(Santate ju componiren, meldtie auä) im 2l)eater ju SSologna jur ^luffü^rung

fam. SSerfd^iebene Äird^encompofitionen folgten biefem Sßerfe bi§ äum ^a^xt:

1807, Worauf er im gebruar beffelben S^a'^reS in ber ^ergola ^u glorenj bie

^axct „II Poeta in Campagna" mit Oielem SSeifatl jur 2luffü{)rung bradl)te.

33on '43otogna jurüdgefe'^rt, componirte ^. ein 16ftimmige8 „Miserere", tt)eldt)e§,

in ber bortigen -ftirclie aufgefü'^rt, bie 3uftin^n^ung ber Kenner erhielt. S)a§

folgenbe 2Berf: bie S3uffo=Dper „II Ritratto" öerfdt)affte it)m äiemlid) bebeuten=

ben Stuf als O|)erncomponift , ber burdt) bie '-JJlufif 3u bem ÜJlelobrama „II

Corradino", 1808 in '4Jarma aufgeführt, nodt) er^öt)t tourbe. 6§ folgten nun
bie Dpern: „Enone e Paride", „Oreste", „Rinaldo d'Asti", „La Principessa

1
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per ripiego", „II Simoncino", „Le Aventure di una giornata" unb „Le Da-

naicle". S)er S3etiatt, ben bic te^tere Dt^er erhielt, öeifdiaffte if)m 1810 einen

diu] nad) S)re§ben. S)uv(^ 3]ermttte(ung be§ ©raien ^Jlarcoüni rourbe er burc^

gtefci-ipt üom 7. September 1810 auf ein ;^a^r alö ^önigt. ßapellmeiftcr mit

1300 3;i^a(ern ®et)att unb 300 S^alern ©ratification jür jebe neu componirte

Oper angeftettt. Siocf) jd)on burc^ Siefcript öom 6. ^futi 1811, routbe er mit

1500 2;t)alern idt)rlict)er Sage IeBen§(ängüd) engagirt. Tit. f)at biefe Stellung

31 ^ai)u lang behauptet, o^ne ba^ jein ßinM ertatjmte. 2)a§ ä^^ftitut t)Qt

if)m ^Jtanc^eS ^u bauten unb Stuöbauer unb reifer, bie nötf)ig[len @igenicf)aiten

eines Sapellmeifterß, tiefen it)n bie 5ßtäne, raetd^e er nad§ retflid)er Uebertegung

gefaxt I)atte, auc^ burd)iu^ren. 2öä§renb be§ ruf[ifcf)en ©eueratgouöernementö

im ^. 1813 toar e§ it)m unb bem bamaligen i)trector ber ßapelle unb be§

2;{)eater§, bem befannten iJreit)errn öon Üladni^, ju üerbanfen, ba| feines ber

S^nftitute auigclöft lourbe. 33eibe fcCieuteu feine ^)Jtüt)en unb Opjer, eine jotc^e

33la^regel p öerpten, ja ütacfni^ ji^icfte 9Jl., atö bie <Sact)en am bebrofiüc^ften

[tauben, fetbft ju j?ai|er 2ltei-anber nacf) ^^franffurt am SJtain, um ba§ ©c^limmfte

abäuwenben, roa§ aud) gelang. — 23on ben fegen§reid)ften folgen lüar bie im

^. 1826 burd) M. erfolgte (Srünbung einer Unterftü^ungScaffe für bie aBittroen

unb äöaijen Don ^itgliebern ber f. f. mufifatiid)en Kapelle, ein Unternef)men,

toelc^eg je^t nad) beinal^e 60 ^af)ren gläujenb funbirt baftel)t unb öiete 2:f)ränen

ber ©orge unb ^Rott) getrodnet l^at. Sin befonbereä ®efd)id entjaltete 5Jl. in

©etoinnung tüchtiger Gräfte für 3:I)eater unb Sapelle in Bresben. 2ltte bicfe

S5erbienfte traben bieieuigen, toelt^e er [i(^ at§ ßomponift erworben f)at, übevbauert.

©eine 3af)lreid)en SSerfe finb längft üergeffen, ba biejetben, roenn aud) flüj[ig

unb jangbar ge|d)rieben, bod) nur ^u ben flüditigen (Sr^eugniffen be§ Xages ge=

lf)ören. S)eutjd)er Sinn unb beutfd)e ^ufif blieben nid)t ganj of)ne dinflu^

aui i£)u, rooöon feine äa^freid)cn Äird)encompofitionen, Neffen, ßantaten u. j. xo.

3euguii geben, toetc^e meift i)anb|(^riitti(^ in Bresben aufbetoa'firt toerben.

ä)on feinen Dpern finb nod) fotgenbe gu nennen : „Raoul de Crequi", „La capricciosa

pentita'', „II Barbiere di Seviglia", „La Siraplicetta di Pirna", „Donna Au-

rora", „Tebald oed Isolina", „La Gioventü di Enrico IV.", „L'Ilda d' Avenello",

„Laodicea", „II Saraceni in Sicilia", „II Colombo", „II Disperato per eccesso

di buon cuore", „Gianni di Parigi", „II Renegato", „Fraucisca da Kimiui"

(unöottenbet). ^n S)reöben UJurbe eine gro^e Slnja^l feiner gantaten unb ®e=

Iegent)eit§compofitionen aufgeführt; ba3u gef)ört ein Olequiem, toeld^eä an feinen

beften äöerfen gered^net wirb unb 1827 in ber fatf)oüfc^cn .!pof^ivcf)e jum 5lnni=

tjerfarium gi'icbrid) Sluguft be§ @ered)ten gefungen würbe. 6in SJer^eidjuife

ber ßompofitionen 3Jtorlacc^i'ö bringt götiä im 6. SSanb feiner Biographie des

Musicieus (!pari§ 1864, p. 201 ff.). ^. befud)te mät)renb feiner S)reöbener

Stettung oft i^talien , öon wo au§ itim ftetS Sluftröge jur ßompofition neuer

Opern gemadjt Würben unb wo er ftd) fteter gtjrenbe.^eugungen ^u erfreuen

]§atte. ^n ^$arma t)otte man, nad)bem feine Oper „Corradiuo" bort aufgefül^rt

war, bie 58üfte beö ßomponiften in ^JJtarmor ausführen (äffen unb im 2:^eater

aufgeftellt; fie trug bie S^nfd^rift: „Orpbaea mutescit lyra, Morlacchique Ca-

moenae suspiciunt genium". 1816 würbe er ^Jlitgtieb ber 3lfabemie ber fc^önen

fünfte in glorenä. 1815 {)atte man i£)n in feiner Saterftabt na^ ber 2luf=

füf)rung ber Oper „Le Danaide", unb bes Dratoriumö „La Passione" förmlid^

gefrönt; wegen ber Unteren ßompofttion ert)ie(t er Oom '4>öPfi ^^" Drben

„beg golbenen Sporen". — S)er 5)leifter ftarb nad) längerem Seiben auf einer

Steife nac^ Stauen, wo er Rettung erhoffte, am 28. October 1841 in 2Jnn§brud.

S)ie banfbaren 5Jtitglieber ber fönigl. gapette _^aben if)m auf bem bortigen

jlird)^of eine (Sebenftafel gewibmet. ^n 'Perugia erfd)ieu 1842 öon 3lntonio

autgem. beutfcge Siogro^^te. XXlI. 21
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^Jleääanotti „Elegie funebre del Cavaliere Francesco Morlacchi, Perugino",

1861 üon einem ßanb§mantt ^Jlotlacd|i'§, bem ©rafen (SJioöanni SSattifta 9loffi=

©cotti ein ßeben§abti^ be§ SBerftorBenen unter bem Sitel „Della vita e delle

opere da Cav. Francesco Morlacchi di Perugia" (Perugia, 3}incenäO SafteUi,

4), ^m ^floöemlber 1884 tnuvbe in Perugia burd^ öerjd)iebene i5fe[tUc£)Ieiten unb
5lnBi-ingen einer (Sebenftafel am ©eburtS'^au^e 5Jlortacd)t'§ ba§ lOOjäl^rige

@ebuit§ie[t befjelben gemeiert. f^ürftenau.

SJiÖrlin: S'^riftiau ^einric^ ^ürc^tegott ^., geb. 1787 3U 6am=
bürg, 2lr(i)ibiaconu§ ju 3lltenburg

, f al§ ^Pfarrer ju ^onftab bei 3lltenburg

im ^. 1852, t)at einige geiftlid^e Sieber gebiiiitet, bie in toeiteren Greifen belannt

geiDorben finb. Sie ftnb gebrudEt in „ßieber für ba§ Sleformation^icft", 5llten=

bürg 1817 (§erau§gegeben öon ©adife) , unb im reuBifc^en @e|angbud) öon
1865. — @r i[t nic^t ju öertoei^jcln mit «^riebric^ Sluguft 6f)riftian ^.,
geb. äu 3lttenburg 1775 unb f aU @t)mna[iatrector ebenba am 4. ©e|)t. 1806,

ber eine 9ieil^e bon S)i(i)tungen (Sirene, Äenotap^ien u. f. ro.) beröffentli(i)te unb
ber SSerfaffer ber anont)m erfd)ienenen „SSriefe über bie 9iad)bitbung ber grie(i)ij(^en

2ragöbie in ©rfjiller'ö Sraut öon 5!Jle|fina", 5(ltenburg 1804, ift. lieber fein

Seben unb 2Bir!en ^at 21. "^mattfiiä (ögl. Sb. XX, ©. 626) in ber SSeigabe pr
2[u§gabe ber 5Jlöriin'fd)en „@rbauung§reben, getjalten im ®t)mnafto 1802 bis

1806", 3lltenburg 1820, jtoeite 2lufl. 1821, berichtet.

^oc^, (Sefd^ic^te be§ ^ri^enliebeS u. f. f., 3. 2lufl., 58anb VII, @. 24 f.,

2lnm. — (Soebefe, (Srunbri^, HI, (5. 179, ^x. 371. - .^at)fer, 33ü(^er=

lesüon, 1. S^eil, Sei^j^ig 1834, ©. 354b, 3eilc 6
f. l. u.

SOiörlilt: S)abib ^. , geb. äu ,g)arburg bei S)onautDörtl^ um ba§ ^a^x
1565, marfite feine ©tubien ju Sfngolftabt, tüofelbft toir i^n 1589 al§ Sanbi=

boten ber 9ie(i)t§tDiffenfc£)ait finben. ^n frü'^eren ^a^ren mar er bort {JramuluS

be§ 5profeffor§ unb @t. gjloriapfarrer§ Ä'afpor f^fran!^ geioefen (ügl. S3b. VII,

@. 272). ©djon aU ©tubent fd^rieb er, wol um Ieiä)ter feinen Unter'^alt ju

gewinnen, t)erf(i)iebcne erbauli(i)e S3üd)tein ^ufammen. ^m ^- 1590 nal^m il^n

Dr. ©eorg Sranb, ber im Stuftrage be§ Sif(i)of§ bon @iii)ftäbt nadc) 9iom ging,

al§ Segleiter mit fid^; nod£) feiner g)eim!el§r tourbe er notarius publicus p
Sfugolftabt; in ber i^ola^e erhielt er bie ©teile eines ©tabtfd§reiber§ p ©rebing

bei gid^ftäbt, tueldie er im ^a^re 1608 nod^ inne l^atte. S)a§ i^a'^r fcincS

StobeS ift ni(^t belannt. Unter feinen berfd^iebenen ©diriften ift al§ befonberS

öerbienftlidE) fierborju'^eben : „®a§ gülbene ^auSüeinot, barinnen 6atedE)i§mu§,

Kommunion unb ©acramentbüdf)tein, £atI)otif(^e ,^ird§en=, ,^reuä= unb 2öat)(fa^rt§=

gefänge", ®rö^ 1594.

Äobolt, ©ete^rtenlejicon, ©. 467 unb gftad^träge, ©. 205.

@g. 2öeftermat)er.

aJlödin: ^oadt)im m., lut^erifd^er Sl^eolog be§ 16. 3^al)r^unbert§, geb.

6. Slpril 1514 äu äöittenberg, f 2S. Tlax 1571 ju Königsberg, ©ein Söater, M.
SobocuS m. (^ö^rte, ^o^r), auS ©übbeutf(^tanb ftammenb , ^profeffor ber

^f)Uofo|3§ic in SBittenberg, feit 1521 Pfarrer ju äöefttiaufen bei i^oburg, l^attc

feinen ©ot)n 3lnfangS Wegen Slrmuf^ unb ja'^lreid^er ^amitte jur Erlernung

beS 2öpfer^cftibtt)erfS beftimmt, entfd£)to| ftd^ aber bod^ fpäter, i^n ftubiren äu

laffen. @r ging nac^ Harburg, bon ba naiS) (Sonftan^, 1531 nad^ SBittenberg,

too er unter Sutt)er, ^elandC)tf)on, S3ugent)agen, bem ©tubium ber 5L]§eotogic

fidt) roibmete unb burdt) gtei^ unb äöot)lber!§aUen bie Siebe feiner ße^rer, befonberS

bie Zuneigung 2utt)er'S getoann, ^n beffen treueften unb eifrigften 2lnt)ängern

er bann aud^ lebenslang get)örte. '•Jlad^bem er 1536 ^agifter getoorben, wirtte

er an berfdt)iebencn Drten atS ^^^rebigcr, fe'^rte aber 1539 nadf) 2öittenberg 3U=

tüdf als Sut^er'S ßaplan unb 2)iaconuS unb erhielt 1540 bie t§eoIogifdt)e S)oc=
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torioilrbe. 91o(f) in bemjetben ^a\)x tourbe er auf @m)j|e'^tung 8ut^er'§, ber

feine einjadie, populäre unb einbringtic^e ^rebigtraeije f(^ä^tc, Dom (trafen

(SJüntf)cr öon ©d^toariburg jum ©uperintenbenten in 3lrn[tabt ernannt, tt)o er mit

ßifer be§ ^rebigtamt§ , ber ©ct)ule unb ©eelforge fid) annal^m. ©eine irei=

müt^igen ^rebigten öerroicEetten i^n balb in ©treitigteiten, bie ®egner öerftagten

i^n beim ©rafen unb ertt)ir!ten feine ?l6fe^ung 1543. 3" Anfang be§ folgenben

3fa'§re§ 1544, erhielt er bie ©teile eineg "i^aftor^ ju ©t. ^o1)anm^, ©uperin=

tenbenten unb ©(^ulinfpectorS in ©öttingen. (Sertjiffen'^att erfüEte er, lücnn

au(^ nic^t o^ne neue ^Infedjtungen unb .kämpfe, bie ^flid^ten feines geiftlicfien

S3eruf§ unb betl^eiligte fid^ am Unterrii^t ber ^ugenb in ber Iateini|(i)en ©tabt=

fd^utc, too er 3(tl)etorif nad) @ra§mu§ le!§vte unb ^elan(i)tf)on'ö loci theologici

erflörte. 2)er ^ampf um ba§ ^fnterim fe^te feiner 2ötr!famfeit ein plö^li(i)e§

@nbe. %xo^ eines t)erjogtid)en @bict§ unb einer Söarnung be§ ">J31agiftrat§, trat W.
in ^rebigten unb ©d^riften gegen baS faiferlid^e ©laubenSebict atS einen unbe=

fugten Eingriff in (SlaubenSfadfien auf. ^er^og @rid) II. öeiiangte tjom 9lat^

feine fofortige Sluätoeifung, unb tro| bec Sßermenbung be§ 9lat§e§ unb ber 3ln=

pnglid^!eit ber Sürgerfd^aft, mu^te 5Jt. mitten im äöinter 1550 ©öttingen

öerlaffen. 6r fanb ein Stft)! beim trafen öon •g)enne6erg in ©c^leufingen unb

töanbte fidE) tion ba nad^ ^reu^en, tt)ot)in i^u bie .^erjogin Süfabett) öon Sraun=

fd^roeig an i^ren ©d^tüiegerfot)n .^erjog 3llbred)t empfo'^len t)atte. 33on biefcm

oufS jreunbUdtifte aufgenommen unb jum Pfarrer unb ^nfpector am Äneip'^of'fcfjen

SDom in .$?önig§berg ernannt , mürbe er batb in ben furj juöor auSgebrod)cnen

Oftanbrifd£)en ©treit öevmitfett. 3Infang8 ftettte er ftdE) freunblidt) ju ?Inbrea§

Ofianber unb öerfudt)te auf be§ .^cr^ogS Söunfd) eine frieblid^e Söeilegung be§

©treiteS. S3alb aber fatib er feibft Ofionber'S ße^re öerbäd^tig unb e§ fam jum
SSruc^. ^}]1. trat an bie ©pi^e ber Gegner Ofianber'S: ÜJlörliniften unb Ofianbriften

ftanben fid§ in milbem |)a^ gegenüber. 5lud^ Ofianber'S 2;ob (17. Dct. 1552)
mad£)te bem ©treit fein önbe. ®a W. ein t)er5oglid£)e§ ''JJtanbat, ba§ ben Parteien

ba§ gegenfeitige Serbammen öerbot, ein Xeufet§manbat nannte unb öon ber Äanjel

l^etab feine 3uf)örer jum Unge'^orfam gegen baffetbe aufforberte (^februar 1553),

er'^ielt er feine Sntlaffung unb tourbe au§ bem ^eräogt()um ^reufeen au§ge=

toiefen. @r 30g nad§ ©anjig unb öon ba, nadjbem alle 5ßermenbungen für feine

9tüdfberufung öergeblid^ geblieben, nad^ S3raunfdE)it)eig , roo er ba§ 2lmt be§

erften ^rebigerS unb ©tabtfuperintenbenten überna'^m (3fuli 1553), unb öon

tt)o aus er, in ©emeinfd^aft mit feinem ßottegen unb goabiutor ''ll^artin S^rmnij

(f. SSb. IV, 116 ff.), an atten bamalS bie lutl)erifcl)e .V?ir{|e bemegenbcn i^ragen

unb ©treitigfeiten einen fe'^r t'^ätigen unb einflu^reict)en Slnt^eil na'^m als einer

ber l^auptöorfämpfer ber fog. gnefiotuf^erifdlien Partei, bemütjt gegenüber öon

allen ?lbmeidE)ungen jur 3fiedt)ten unb Sinfen bie ßinie beS äd£)ten Sutl)crt|umS

einjut)olten. Sr fe^t nidt)t bloS ben ^ampf gegen bie preu^ifdE)en Dfianbriften

burd^ eine gieil^e öon ©treitfdjriftcn (1554—1558) fort, fonbcrn betf)piligt fid^

aud) an bem ©treit mit ©ci)menffclb (1556), am §arbcnberg'fdt)en ^Ibenbma'^t^^

ftteit (1556 ff.), an bem abiap^oriftifi^en ©treit aroifd^en ^ladn^ unb 'IRelanct)=

tl^on 1557 , an ber fog. 9ioStt)idCcr ipanblung (3an.), am 2Bormfer SoHoquium
(@ept. 1557), roo er ben ^^iUppiften als JpauptfriebenSftörer erfc^eint, am 2üne=

burger ßonöent unb beffcn ^Proteft gegen ben ^^ranfiurter Üiocc^ unb ben

9laumburger g^ürftentag 1561, an bem ^^rotcft ber nicberfddlififd^en ßutE)eraner

gegen baS ßüneburger .^reiSmanbat 1562 :c., ftetS barauf bringenb, ba^ nid^t

®eiftlidt)eS unb 2öeltlid£)eS öermengt , baS geiftüdje Slmt nic^t öom roeltlid^en

9tegiment unterbrüdt roerbe. 3lber audt) mit feinem ultralutl)erijd)en ^^artei=

genoffen ^^'lociuS entzweit er ftdl) befonberS roegen ber Srbfünbcnlel^re unb tritt ben

ejtremen ßutt)eranern mit ber iÖarnung entgegen, man möd^te bod^ nid)t burd^

21*
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unnött)ige§ 3^^^^« i)ie 9Bai)tl§eit [elBft öeiUeien. 9la(i) bem ©tur^ ber Dfiam
bxi|(i)en faxtet in ^Preu^en (Cctoficr 1566), tohb W. naä) Königsberg 3urücf=

betufen, 5uer[t um gemeinfam mit Sl)emni| eine neue ßet)r= unb .^irdienoibnung

(Repetitio corporis doctrinae christianae, ba§ fpäter fog. Corpus D. Prutenicum,

Königsberg 1567) au§äuaibeiten, bann 1567, nac£) Im^n UMtelß nad) SBraun-

f(i)tDeig, um als Sifd)oi üon ©amlanb bie Seitung beS et)Qngeti|d)en Jlirc|en=

ttefenS im ^ei-^ogtl^um 5Pxeu^en ju üBernet)men. 3lber nur nod^ 3 ^ai)xt

bauerte l^iet jeine 3Bit!jam!eit : ex ftaxb im 58ften SebenSjai)x an bcn ^-otgen

einex unglüdUcfien ©teinopexation, nad)bem ex jeinen f^rveunb unb @c[innung§=

genoffen Silemann |)e^f)u§ (XII, 314) al§ feinen 5^ad)folgex be^eid^net !§atte.

©eine ©egncx jubelten übex ben 2ob „be§ 5]3apftcS W., be§ ?lbgotte§ bcx ^\a--

cianex" ; befxeunbete 3eitgenofjen abex ^jxeijen il§n al§ einen „öoxtxefftidien, eif=

xigen SfieoIoguS", bex buxct) .^(ugtieit unb 33exebtfam!eit , Sifex unb Sxene

bie bxaunf(J)tt)eigifd)e toie bie pieu^ifdie Äixc^e in guten ©taub gebxad)t, feinem

5lmt mit ßxnft unb ^euex öoxgeftanben
,

fdjaxfe ©txaf= unb ©txeitpxebigten ge=

t)alten, babci abn feine ©emeinbe unb Kixdje aufxid^tig geliebt unb ben !)öd)ften

9tul§m baxin gefe'^en 'tjobt, bie d)tiftli(i)e 2e{)xe xectjt einfältig öox^utxagen.

Söie ßutf)ex liebte ex @efang unb ^ufif unb max gern fxöl^lid^ im Kxeiö bex

gxeunbe; fein eigenex 2Bal)lfpxud) unb feine ^alinung an junge ^xebigex toax:

„Slxbeite xeblic^, meine e§ txeulid^ , bete fleißig: fo gibt (Boii feinen ©egen
xeid)lid^"

!

©eine ©c£)xiften finb befonbetS ©txeitfd)viften unb 5ßxebigten; bon le^texen

exfd)ienen nacf) feinem 2obe nod) mel^rexe ©ammlungen, eine ^oftiUe 1587 unb

^Pfaltexpxebigten 1576—80; 33xiefe üon it)m finb an öeifc^iebenen Grten ge=

bxucft , anbexe l)anbfci)xiftli(^ öoxl)anben in Söolfenbüttel, 5Braunfd)tDeig, Kö=
nigSbexg ic. ©ein SSilb unb Sßappen (^o'^renfo^jf unb S3if(i)of§ftab) in

goxtgef. ©ammlungen 1733. 6in ßebenSbUb öon i^m geben 2 2lxnftäbtex

©timnaftolpxogxamme öon äöaltf)ex 1856. 63; äß. Sefte, Kan^^etxebnex I,

©. 398 ff.; unb mein ^xtiM in bex t^eol. 9teal=(5nc. 2. ^jlufl., 23b. X.,

135 ff., tt)o aud) bie toeitere ßittcxatux bexäeid)net ift. äBagenmann.
WÖllm: Konxab W., 2lbt be§ SßenebictinextloftexS üon ©t.Ulrid^ unb Slfxa

3u SlugSbuxg. 5)L toax 1452 ju 2lug§buxg geboxen als ©o!^n et)xfamex gltexn,

tüeld)e fid) ju ben „.f)exxen" Ijielten, ol)ne biefen aujugel^öxen. 6x befud)te bie Moftex=

fd)ule bon @t. Ulxid) unb äeic^nete fid) boxt buxd) feinen ©ifex unb feine Kennt=

niffe aus. ^m 3f- 1472 txat ex untex bem 2lbte 5!}leId)iox ö. ©taml^am in bcn

SBencbictinetoxben ein. ©:pötex l)ielt ex fid) eine 3^^ ^Qi^g w bem Kloftex ^u

Stegexnfee auf , öon beffen (Sebxäud)en ex nad)matS alS 5lbt monc^exlci aud) tti

©t. lUxid) cir3ufül)ren fud)te. S)ex äßunfd) , in ben Äaxtäufexoxben übexäu=

txeten, matb i'^m xafd) öexleibet, ba bie ©txenge biefeS GxbenS fcinex leben§=

fxo^en 5tatux toenig äufagte. 2llS im ^. 1496 bex 3lbt ^o^ann öon @iltlmgen

ftaxb, tt)uxbe W. äu feinem D^iadifolgex exmäljÜ. Untex fcinex ßeitung exful)x bie

iünftleiifd)e unb baulid)e 3:l)ätigfeit, tneldie in jenen ;Sal)xen untex ben SJlönc^en

be§ ©t. Ulxid)S!loftexS fo lebliaft max, bie txäftigfte Untexftü^ung unb 2lufmun=

texung. 2lbex aud) bie tt)iffenfd)aftti(^en 23eftvebungen muxben öon 5Jt. geföxbext^

fo ha^ baS bamaligc Äloftcxleben als ein buxd^auS fxifdjfS unb öoxtoäits ftxcbenbeS

be5eid)net mexben mu§tc. SSon ''Bajimilian I. mefentlid) geföxbext unb pm
faifexlid)cn 9iatl) exnannt, raupte ÜJt. aud) in töeltlic^ex ^infid)t bcn SSort^eil

beS ÄloftexS 5U tt»al)xen. ^^xo^bem l)tntexlie^ ex, alS ex im ^aijxt 1510 ftaxb,

baS Ätoftex axg öexfdjnlbet.

^gl. SBil^clm SÜittloex , Catalogus Abbatum monasterii SS. Udalrici

et Afrae Augustensis, l^exauSgeg. öon ^nton öon ©teidjele im 3lx(^iö füx bie

a)efd)id)tc beS SiSt^umS ^lugSbuxg. SlugSburg 1860, 33b. III., p. 359 ff.
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unb 404 ff. ©inen turnen 5lu§äug beS bort Seriditeten giebt 51. 2Bottmann,

.'polBein unb feine 3eit, 2. 3lufl., ßeipaig 1874, 33b. 1, S. 72
ff.

^. 31. ßier.

9JIÖrItU: ^ajimiUan 5J1. , luf^crifdEier ^'^eotog, jüngerer 93ruber öon

^oacf)im Tl., ift roie bicfer geb. au SBittenberg, ben 14. £)ct. 1516, f ju Coburg,

ben 20. 3lprit 1584. gr ftubirte in SBittenberg, ertoarb fid) 2utt)er'§ bcfonbere§

2Bot)tgcfaüen („placet per omnica"), tt)urbe ^jßrebiger in ^egau, Qn^, ^äjdiian

in fjxonfen, 1544 ^ojprebiger in Goburg, 1546 im 2;obe§ia^r 2ut^er'§ unter

(Sruciget'S S)ecanat Dr. theol. in SBittenberg, 1548 ©uperintenbent in ßoburg,

fc£)reibt 1552 gegen 31. Ofianbcr, 'Ejitit 1556 bei ber Sinfütirung ber giefor=

mation in 33Qben = S)urkc£) , nimmt X'^eit an ber gifenac^er @t)nobe gegen

5Jienlu§, 1557 am 2Bormfer Sottoquium, mo er ben Segnern 'DJtelant^on'S fii^

onfd^tie^t, ift 1557—58 Mitarbeiter am Söeimarer Soniutation§bud§ , unter=

fd^reibt 1559 bie ©upplication ber ®neftotutt)eraner um eine lut^erifcfie @eneral=

fgnobe, nimmt 3/8. ^uni 1560 f^eil an bem ^eibelberger ßoHoquium mit ^.

Soquin über bie Slbenbmal^tglel^re
,

jerfättt aber mit ber ultraluf^erifd^en ober

flacianifd)en ^Partei au§ 3tnla^ ber 3Beimarcr S)i6putation im Stuguft 1560 unb

be§ SBefenbedt'fdien ^anbelS in 3>ena 1561, rät^ bem i^erjog S^o^ann griebrid^

bem M. ju milberer 58el§anblung SSictorin Strigel§, jur ©infe^ung eineS Son=

fiftoriumä in SBeimar unb Ueberttagung be§ 33ann§ an baffelbe, mirb felbft jum
crften geiftlid^en 3lffeffor be§ neuen ßonftftorium^ ernannt, erflört fi(^ 1562 ein»

tjcrftanben mit Strigel'S S)edaration unb «StöBet'S ©uperbeclaration jur S5ei=

legung be§ fog. ft)nergiftifc£)en ©treiteg, fungirt 1564 al§ ^procanjler unb t^eo=

logifd^er 3}icebecan in ^ena unb proclamirt ben erften ^enenfer Dr. theol. ^o=

l^ann ©töfeel, fättt 1569 bei ^n^oq, 3^ot)ann äöil^elm, bem SSruber unb 9ia($«

folger be§ unglüdfti(^en 2?of)ann griebrid) b. 5Jl. in Ungnabe, unb toirb entlaffen,

gef)t 1570 al§ ^ofprebiger nad^ S)i(tenburg in ^iaffau, föo er bei einer ^ird^en=

toifitation für 3lnna^me be§ Iut!^erifci)en 33efenntniffe§ p mirten fud^t, o"t)ne ba=

mit bur(^äubringen, mirb 1573 nad^ bem ©turj ber ^(acianer im (5rneftinifdf)en

@ad£)fen in feine frü'^ere (Stette in Soburg; jurüdberufen, nimmt 1576 3;^eil am
Sid£)tenberger unb Sorgauer Sonöent, bie für Slnba'^nung einer Soncorbia unb

Berufung ^atoh 3Inbreae'§ fidf) au§fpred^en, ^ilft 1577 ff.
mit bei ber (5iniüf)=

Tung ber ßoncorbienformel unb ftirbt, nad^bem er 1581 fidf) jum ^meitenmat

t)erl)eirat^et {|atte, 1584 mit ,g)interlaffung öon 12 lebenben (5ö()nen. 6benfo=

gut tut^erifdf) mie fein Sruber, aber milberen ©inneS unb me^r practifd^ al§

miffenfd^aftiid^ begabt, '^at er litterarifdf) fid£) toenig bet^ätigt; nur brei fteinc

©(f)riften werben öon it)m genannt: „Apophthegraata", 1552, „Lazarus resus-

citatus", 1572, „Sroftf^rift Öon ben ungetauften ^inblcin", 1575.

33gt. 6^r. Xfiomä, Soburg 1722; äöerner, 33eitr. jur ^ilbburg'^. .^irc^en^

unb Sanbe§gefc^i(i)te, I, 432; Steubing, biogr. giad)r. 57; 33ec!, ^o% 5rieb=

xiä) b. m. I, 94; II, 12; ^prcger, fJflaciuS II, 78 ff.; gärber in 2^eoI.

9i.@nc^!t. X, 142
ff.

SGßa genmann.
SOZorlot: S"^. 3lbolp^ 0. M., @eotoge unb eifriger f^orfd^er auf bem

Gebiete ber ^rä'^iftorie , ift geboren am 22. Wäx^ 1820 in ^Jieapel unb ftarb

am 10. Februar 1867 in 33ern. Siner ^atricierfamilie ber Stabt Sern ent=

fprofeen, ert)iett m. feine SSilbung erft in ber ^riöattel^ranftalt au 35iel,

bann auf ber 9ieatfd^ule in Sern. 1838 trat er bafelbft an bie Unioerfität

über, roo er befonber§ unter S. ©tuber'§ Seitung geotogifd£)en ©tubien oblag.

©eine meitere 3lu§bitbung fud£)te er in bem- ßottege ©t. SSarbara au ^^-^arii

l^auptfäc^lid^ in mat^ematifc^en i^äd^ern. 6nbli(^ beaog M. 1843 bie Sergatabemie

in tijreiberg, um fid) bem 'Dlontanfad^e ju toibmen. ^ier geno^ er befonberS ben

Umgang mit 33. ö. ßotta, ber ii)n, at§ in Oefterreid^ eine geologifd^e Sanbei=

aufnähme geplant mürbe, al§ f)ierau befonberS befä'^igt, in Sßien empfal^I. 5Jl. ge=
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toann junädift no(^ toeiter bur(^ 33e|uc^ be§ ,g)ofmineraliencabinetc§ unb eineS

montaniftilc^en 6uifu§ unter 5paxt|(^ unb öon ^aibinget in Söien 1844 eine

grünblii^e Vorbereitung für biefe StufgaBe. S)ur(^ einige fteinere Slrbeiten über

@Ietf(^ererj(i)einuugen unb Sö^bilbungen füt)rte er \\ä) bamal§ bereits in bie Sitte=

ratur ein. ^m ^örj 1846 toutbe 9Jt. al§ 33erein§commiffär ^ur geologi|d)en

SonbeSaufna'^nie in ©teiermar! nad) ©raj beruien unb begann nun feine fe'fir

eingelC)enben geologifctien (Stubicn in biefem 3ll^enlanbe. ?llö ©rgebniffe ber=

felben publicirte ^. neben bieten feineren 2Iuffä|en in ü. ^oibinger^g ^ittt)ei=

iungen bon f5>-'eunben ber ^aturwiffeufd^aft, in beffen naturtoiffenfdiaftlic^en ^b=
l^anblungen, fottiie int S^a'^rbuc^e ber geotogif($en ^eid)§anftalt in äßien, in ben

©{|ung§beri(i)ten ber SOßiener Slfabemie unb in ben 5!Jlittt)eilungen be§ ^iftorifdien

Söereing für ^rain einige bemerten§tt)ert§e größere 5lrbeiten, wie: „(Seologifd^e

Uebevfid)t§farte ber norböftlidEien 5l(pen", 1847 nebft Erläuterungen, in toetc^er 5}L

eine allgemein oricntirenbe (Einleitung unb eine Üeberftdtit ber bamals befannten

geologif^en 33er!§ältniffe ber5llpen lieferte. SDaju famen 1848 „@eologif(^ei?artc

ber Umgebung üon ßeoben unb ^^ubenburg" unb 1849 „Erläuterungen äur geo=

Iogif(i)en ©^jecialfarte bon ©teiermar! unb i^Üljrien". Unter ben Heineren 5publi=

cationen ftnb befonber§ bie 93eri(^te über bie S5erfud)e jur Erklärung ber S)olo=

mitbilbung bemertenStoerf^: „@inige§ über S)olomit" (|)aib. 3!Jlittl^., V), „Ueber

Dolomit unb feine fünftlid^e S)arfteEung au§ Äaltf^atl)", (§aib., ^jlaturtt). Slbl).,

Sb. I.), „S5erfu(^ über SarfteHung beg frt)ftaEinif^en S)olomit§" (©i^. b. ^fab.

b. SBiff. in Sößien, 58b. IV). b. ^aibinger !§atte nämli(^ an bie ©teile ber

b. 3Bud)^fcf)en 3!)olomitifirung§tf)eoric bie 3tnfi(i^t aufgefteEt , bafe ber Siotomit

auf toäffrigem Sßege burc^ @intt)ir!ung bon SSittererbefalsen au§ ^alfftein ent»

[tauben fei, unb 9Jl. fu(i)te biefe Slnna'^me ejperimentetl baburd^ ju betoeifen^

ia^ er Äal! unb SBitterfal^ in einer gefc£)loffenen @ta§rö^re einer ^ö'^ercn 2;em=

^jeratur ausfegte unb in ber jll)at al§ Umtoanblung§probuct SBittererbecarbonat

unb ®15|)§ erhielt. S)aB auf biefem Söege ber ©ebirgSbolomit entftanben fei,

ift aber bamit feine§toeg§ ertoiefen. ^nbeffen glaubte 5)1. bei feiner S3ef(^äf=

tigung mit ber geologifi^en 2lufnal)me in ©teiermarf toenig erfreuliche StuSfid^ten

für bie 3utunft l)egen äu fönnen, unb entfd)lo| fic^ im ©ommer 1851, Oefter*

reic^ ju berlaffen unb nac£) ber ©c^ttJei^ ^urüd^ute'^ren , tt)0 er in Saufanne al&

^Jrofeffor ber Geologie unb SRineralogie ein Unterfommen fanb. ©ein unru'^iger

@eift geftattete i^m aber auä) t)kx nii^t, in biefer ©teEung auSjul^alten. 2lte

burii) .^eltcr^g unb Srojan'ä Vemü'^ungen ein böüig neue§ i^dh ber ^räl)iftorie

in§ 2eben gerufen ttjurbe, na'^m ^. fo lebhaften ?lntl)eil an ben bieebejüglidien

©tubien, ba^ er feine ©teEung unb ilber'^aupt bie geologifc^en ©tubien auf=

gab unb mit bem i^m eigentl^ümlidien geuereifer ber ^räl)i[torie fid^ jumenbete.

Er burrf)tt)anberte bie ©djttjei^ unb S)cutf(f)lanb unb fteEte befonberS in S)äne=

mar! eingetjenbe präl)i[toiifct)e f^orfdjungen an. ^ufl^^'*^ ^i^lt ^^ ^^^ 2Banbel=

^jrofeffor ^atjtreidje öffentlid)e SBorlefungen über biefe ©tubien. Einige biefer

SSorträge finb auc^ im S)ruc£ erfdiienen, toie 3. 33. „Legon d'ouverture d'un

cours sur la haute antiquitö", 1860. Ueber 100 ^ittf)eitungen meift präl)i[to=

rif(^en 3Snl)alte§ finb bon it)m t)au))tfäct)lirf) in bem Bulletin de la Societö Vau-

doise d. sc. natur. en Lausanne , 1853— 1867 erfcl)ienen. 3)arunter ift alg

fe^r l^erüorragenb unb ba§ bamalg 33etannte mufterl)aft ^ufammenfaffenb t)erbor=

äu^eben: „Etudes geologico- archöologiques en Danemark et en Suisse" (im

6. S3anbe ber genannten S^itfi^li^ift)/ tuorin 5R. ben ein gett)iffe§ 3luffel)en erre=

genben SJerfud) marfite, au8 ber 3luffc£)üttung be§ f^lüBd)en§ Siniöre tti 33ille=

neube unb ber TOädjtigfeit ber in feinem ©djuttfegel teid)t 3u unterftfieibenben

Eulturperioben feit ber ^Ibmer^eit, bie S)ouer ber borrömifc^en ^^eriobe ju etwa

12 2ia^i-§unberten
,

jene ber SSronce^eit ^u etma 35 unb enblii) jene ber noc^

älteren Eulturperiobe au 53 ^fa^r^unberten, alfo ^ufammen auf beiläufig 10 000

I
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^ai)Xi äu tieranjd)tagen. ^n ben legten ^ai)Xtn feineä Sebenä beschäftigte fic^

ajl. eifrig mit ber Srmittelung ber älteften ^Dtuftfinftrumente unb ^JJtelobien.

©eine erfolgi-eidEien gorfd^ungen auf bem prä^iftorijcEien Soben 2)änematfS

trugen i^m bie SSerlei^ung be§ 2)anebrogorben§ ein. 5Jt. toar 'iDlitglieb öieter

gelef)rter (SefeEfdfiatten. ^n bitten feiner emfigen gorf(jungen überraf(i)te ben

teic^ begabten, aber burd^ eigentl^ümti(f)e Seben§gett)o^n^eiten abfonberlidien

3Jlann ber %oh.

®£)aöenne8, Notice nöcrolog. sur Ch. Ad. Morlot. Söur^bac^, 2ßiogr.

Sejicon 19. 96. t). (Sümbel.

9)lorS^cim: 2^o^ann ü. ^. , S)i($ter, au§ einem pfäljifrfien gtitterge=

|(^Iect)t Qc^t 5!Jtorfd}^eim in ber 5|3fatä, im 33ejirf§amt Äirc^^eimbolanben), auS

toetdiem fdtion 1323—1354 ein gtitter ^o^iann ü. ''JH. utfunblic^ öorfommt; ein

aiDeiter, ^an§ ö. 2Jl., erfc^eint 1380, tDat)rfct)einU(^ betfetbe, ber 1417 Sot)ann

t). ^JJl. ber Sllte genannt toirb. S)er 2)id)ter, ber ©o^n ^einri(^§ ö. ^.
(t 1476), toar 1491 5Bogt ju ©ermerS^eim, unb '^atte aU fotd^er ©treitigfetten

tncgen be§ 3ei)nten ^u "•Jliebertt)ie§t)eim mit bem Sluguftinertlofter in Stl^ei.

1509 befleibete er bie ©teEung eineS §ofmeiftet§, b. ^. eineg t)ot)en §of= unb

©erid^täbeamten, am ^oh be§ ^Pfal^grafen ßubtt)ig unb rourbe im genannten

^ai)u iDegen ©treitigleiten mit ber .^rone S5öt)men§ na(^ ^^rag gefdt)icEt. ^n
bemfelben ^a^xt motinte er ben 3Sett|anbIungen bei, bie 5n)ifd£)en ber ^falä unb

SSaiern in äöormS unb i^ngolftabt ftattfanben. (5r ftarb 1516 al§ „faiferüc^er

^ülajeftät aHatt) unb S)iener", unb l^interlie^ fünf ©öt)ne: ®eorg, ^an§ griebrid^,

Jpan§ ^eld^ior, §an§ ,g)einrid^, ^an§ granä unb eine Xoc^ter ©eEa. bereits

1497 tierfa|te er feinen „©piegel be§ 3f{egiment§", morin im ©tite öon ©eb.

aSranbtS ^Jtarrenfi^iff ba§ .g)ofIeben gefd^itbert mirb, mie bie ^ofleute f^rau Un=

treue mit ©dt)teifen unb äöenben, mit bem Hantel nadt) bem 2öinbe l^ängcn

bleuen. 3febo(^ er[t 1515 erfdt)ien bai 2Ber! in D^Jpenl^eim im S)rucE; e§ fanb

nodf) im 17. S^a'^rtjunbert Sefer, toie bie 1614 unb 1617 erfd£)ienenen ?tu§gaben

betoeiien. S)a§ 33ud^ ift xeiä) an fpri(i)mörtlid^£n Söcnbungen unb ba^er öon

3Jol). 3lgricoIa u. a, benu|t morben.

^Jieuefte SluSgabe öon ^. @oebe!e. ©tuttg. 1856 (37. ^ublication be§

Sitterar. S5erein§). 33gl. noc^ 91. ßö^Ier in (Sermania 20, 383 f., 21, 66.

^. 58artf^.

9)iorftUÖ: S^oad^tm m., 1593—1642, ^poHj^tor. @r mar in Hamburg
aU ber ©o^n eine§ reid^en ®olbf(i)mieb§ am 3. Januar 1593 geboren. (S)er

5flame fd^manft; eine ^^amilie ^or§ ober ^^Jloreä gab ei fdt)on öor ber 9lefor=

mation in Hamburg; öiellei(i)t finb aber bie 33orfat)ren unfereö 5Jl- erft fpäter

au§ 3lmfterbam in -Hamburg eingemanbert
; fte nennen fidE) ^IJlorS, 5Jtoer§, ^XRor=

fiu§ unb 'i)Jloerftu§ ; fpäter erfd^einen aud^ bte goi^inen ^Jloerfen, ^Jtoorfen unb

5!Jlof)r|en). S)er iöater lie^ ben Knaben, beffen ^eröorragenbe Begabung f(^on

äeitig t)eröortrat, buri^ S)aniel ßaurentiu§ in litteris unterridf)ten ; ob er auc^

bie lateinifd^e ©d£)ule p ©t. 3^o^anni§ befud£)t ^at, ift ungemife. 1610 ging

W. nad^ 9toftodf , um bort 2:t)eologie äu [tubiren , trieb aber baneben aüerlet

2lnbere§, namenttidC) t)umaniftifd£)e unb naturmiffenfd^aftlid^e (d£)emif(i)c, anato=

mifdf)e) ©tubien. ^alb barauf mar er in öeipjig, bann mieber in SioftodE unb

in ^ena. 1615 übernat)m er bie 53ertt)altung ber StoftodEer 23ibüott)ef, gab

biefe§ 3lmt aber fdt)on im folgenben ^al^re mieber auf; fein unru'^igeg SBefen,

n)eidE)e§ i^m längeren 5lufentt)att an einer ©teüe unerträglidt) erf(f)einen üe^,

trieb i^n öon Ort äu Ort. ^ud^ bie S5ert)eiratt)ung mit einer reid^en t5fi-"au o^S

S)it^marfdC)en gab if)m feine ©e^tjaftigfeit; fdt)on öor 1617 öertie^ er bie f^rau

ttieber. 1616 mar er in ©tettin, ipamburg unb Set)ben; aud^ 1617 bur(i)rei[te

er roieber bie ''Jlieberlanbc, 2)änemar! unb ^^ommern, 1619 mar er auf ber

3)orbred£)ter ©t)nobe, bonn in Sonbon, Djforb unb 6ambribge; ^ier empfing er
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ben S)octotgrab in bet ^^tlofo))t){e. S)a^ er ftii) in Snglanb bebeutenbe .^ennt=

nifje in bet S^emie angeeignet f)abe, tütimt er felBft bon fic^. ^^aä) 1620 '^ielt

er ficf) in .^amburg unb anberen norbbeutf(i)en 8täbten mehrere ^ai)xt tjinburcf)

auf; 1627 ftnben roir it)n tüieber in ,"i?open'^agen, 1628 in 2et)ben, überall in

Ieb!)aftem Sßerfef)r mit ben erften @ele{)rten ber ,^eit. S)a§ {)eimatf)tofe Um^er=

reifen, feine 91eigung ju öerfc^toenberifdiem ßeben unb feine ©ui^t, fi(f) burd^

rei(f)lid£)e (Sefc^enfc bei fremben (5Jetet)rten freunblic^e ^Infna'^me ju fiebern, ^tten

fein Sßermögen erf(i)öpft; 1629 mürbe er auf Stnttag ber 3]ertt}anbten toegen

25erf(i)ttjenbung bor ben Hamburger 3lat{) citirt; er fanb bei feinem ^rotefte

gegen biefe „unbcba(i)tfame unb tt)iberrec£)ttii^e" Sitation Unterftü|ung bei ange^

fe'^enen Hamburger 6)cle!t)rten toie Sinbenbrog f^Bb. XVIII. @. 692) unb ^u§=

tDcbel 0-ßb. Xlil ©. 458). Wit feiner f^amilie lebte er feit bcm 2:obe be§

3}ater§ (1612) in beftänbigem ©treite
; fein SBanbel f(i)eint bei becfetben mit

9tec^t biel 3lnfto^ erregt ju ^aben. Sttg 1629 fein 58ruber A^anS ftarb, ber=

ma(f)te er TO. eine 9tente üon 300 ^arf, wenn er ju einem gotte§für(^tigen

Seben jurücffe^ren unb mit feiner @^efrau, bon ber er ot)ne einige Urfaiic

befertirt fei, ftd) toieber , bereinigen ttjolle. 1630 lebte er in Q^ranffurt unb

©traPurg, in ben näd)[ten Sf^^i-'^n in <g)oIftein unb 2;änemarl. 1633 würbe

er bem ^Raf^e in Sübetf angezeigt, Weit er ©d^roärmerei treibe unb fanatifdie

S3üif)er berbreite; ba^ er ein eifriger ^In^änger ber Otofenfreujerei mar, bemeift

feine ©(f)rift: „Anast. Philarethes Cosmopolita (fein gett)öl^nli(f)e§ :Pfeubont)m),

Epistola sapientissimae fratrum roseae crucis societati remissa (s. 1. et a.).

^m f5rüf)iat)r 1636 lie^ if)n ber |)amburger 9tat^ burd^ bie Sübtf(f)en SSel)örben,

mit benen ^Dl. bei biefer ®etegent)eit in 'heftige ßonflicte fam, roieber bor fit^

citiren unb fperrte i'^n auf Eintrag feine§ 58ruber§ ^acob in ben 5pe[tt)of ein.

3lnf(i)einenb burct) bie ^Bermittelung be§ ,^önig§ 6'f)ri[tian IV. bon 3)änemat!

iDurbe er um 1640 au§ biefer -Spaft befreit; feit biefer 3eit {)ielt er fid) in ber=

fc^iebenen "tiotfteinifd^en unb fc£)te§ttiigfd)cn Drten auf unb fiarb einc§ plö|ü{f)en

2;obe§ ma^rfctieintiii) 1642 in (Sottorp. @ine reid) begabte, aber böllig 3uct)tIofe

'Jcatur, {)at ''M. e§ ju eigenen größeren miffenf(fjaftli(i)en Strbeiten ni(i)t gebrad)t,

nur fein „Nuncius Olympicus s. Catalogus . . bibliothecae secretioris" ln26

unb bie „Idea actionis corporum" berbienen ©rtoä^nung. dagegen {)at er ftd§

burd) jal^lreic^e S5eröffentli(^ungen frembcr ©c^riften, u. 21. bon 3^. ©caliger, 5}}.

unb SB. Sauremberg, ^^. ^eruta, S. |>olfteniu§, ^. Safaubonu§, .§. @rotiu§,

namentlich aud^ burdE) bie .^erauggabe beä „Speculum consiliorum Hispanico-

rum . . productum in lucem a J. M." — bier ©d)riften gegen bie fpanifd^e

^oütif — berbient gemad^t. @ine b.ollftänbige 2lufjäf)lLung ber eigenen unb

fremben bon it)m t)erau§gegcbenen ©d^riften enttiält ha^ ^amb. ©d£)riftfteEer=

Sejicon. — @in Tteffe bon ^fo^t^^iii W- toar ber .^amburgifd^e ^urift unb

^olitüer 3^acob 'M-, geb. 26. ©eptember 1615, ©o^n be§ borerloä^nten ^acob

^., tt)elct)er ba§ bätevlict)e @olbfct)miebegefd£)äft burdf) ^utoelentjanbel, 2öaffen=

lieferung unb SBanquiergefi^äfte ermeitert 'tiatte. 9la(i)bem ^acob ''M. bie Steckte

ftubirt unb bie 8icentiatentt)ürbe ertoorben, aud^ gro^e 9tcifen unternommen

'f)atte, tie^ er firf) um 1645 in Hamburg aU 3lbbocat nieber unb mürbe 1648

^ieberridC)ter. ^n ben bamatigen fel)r erregten ©treitigfeiten ^mifdtien ber ,s^am=

burger ^43ürgerfdt)aft unb bem ^att)e mar er — obmol ©c^miegcrfo'^n be§ S3ür=

getmeifterg ©ctirötteringf — einer ber teb(}aftcften 5üt)rer ber bürgertid£)en Dp=

pofition. Um 1647 mürbe er getegentlidf) einer ©enbung nad^ 2Gßien faifcrlid^er

Sflat^ unb 6omcö palatinuS. 6r ftarb in Apamburg am 9. Sluguft 1690.

^moaer, Cimbr. litt. I, 440 f. (^iu^raucr, ä- ^ungiuS ©. 231. .^am=

burger ©d;)riitftcrier=Öericon V, 317 u. 319 ff. 9t. ^oc^e.

9Jtorftabt, Slftronom. ©onberbarermeife ift biefer gemi^ nict)t unberbientc

^ann bon ben ^iftoritern gerabesu ignorirt morben, fo ba^ felbft 3BoIf, ber
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feinen biograp^ifi^en Söet^ättntffen juerft Stufmerffamfeit jutoanbte unb ju btefem

3tDecEe pi-iöatc ^ladiiragen anfteÜte, bod^ nur bürftige 9Ingaöen über i^n beiju^

bringen in ber Sage toar. S)iejen äufolge ift W., 1797 ju ^olin in Söl^men

geboren, nacfibem er feine ©tubien ju ^rag mit gutem ßrjolge abfolöirt l^atte,

in ben öfterrei($ifd)en ©taatSbienft getreten unb in feiner (Sigenfc^aft al§ t. f.

'Stati) i. ^. 1869 auf einer @rt)olung§reife ju ßid^tentoolb in ©teiermar! pV6i}=

lid) tierfd)icben. 31I§ 3lftronom f)ai fidE) '0)1. baburcf) 25erbienft ertoorben, ba^ er

für ba§ üon Seffel inö Öeben gerufene Unternel^men ber berliner afabemifd^en

©ternfarten 1837 bie .^ora II bearbeitete, 5lod) mel)r berbient fein 'ülame in

ben 2tnnaten ber Äometenfunbc genannt ju werben. @r fprad) nämUci) feiner

3eit fc^on ät)nli(i)e ^^lnfic£)ten über bie naiven Sejie'^ungen ^raifc^en .Kometen unb

©ternf(i)nuppenf(^ioärmcn au§ , toic fte fpäter ©c^iapareüi fljftematifc^ ju be=

grünben rouj^te, unb er ift e§ auc^ geraefen, ber mittelft Sßergteic^ung öerf(i)ie=

bener Äometenba'^ncn ben befannten -Hauptmann t). 33iela auf ben Äometen üon

1826 "^inttiieS, ber ftc^ burcE) feine furje Umtauf§bauer auS^eiciinet unb tiietteid)t

mit bemfelben 9fte(^te ben Flamen ^orftabt'§, toie benjenigen S5iela'8 fügten

tDÜrbe.

Söolf, ©efd^ic^te ber ^Iftronomie, gjlünc^en 1877, @. 688, ©. 716,

©. 721. — 2Iftronomifd)e ^ac^riiiiten Tir. 347. ©untrer.
^Jlorftobt: Ä. ebuarb m. , ^t^rofeffor ber ^e(^t§totffenf(^aiten unb ber

^ationatöfonomie in ^eibetberg, mürbe am 7. 3lpril 1792 in .^arlSrul^e ge=

boren. @r mar ber ©ol^n beg gro^l^eräoglic^en ^offourierg ®eorg Wxäjael

^orftabt unb beffen ©l^efrau fyrieberite ^afobine geb. ^]5aftart bafelbft, befuci)te

aüer äöa'^rfcfieinUdifcit nad) ba§ (St)mnafium ber 9tefibenäftabt bom ^a^re 1803
bi§ 1809, worüber un§ aber alle 9?ac^ri(f)ten fe'£)ten. 2)er junge (Sbuaib mu^
fct)r talentüott gettiefen fein, ba er bereits mit 17 l^atiren ba§ ®t)mnafium

abfolüirte. Um Cftern 1809 be^og er bie Untüerfttät ju .^eibelberg unb mürbe

bort am 27. 3lpril al§ studiosus iuris immatriculirt. ©eine Sonfeffion mar
nad^ feiner Eingabe Iutf)ertfd). S5on g)eibelberg begab er [xdj nac^ f^reiburg

unb |)romobirte bort all Dr. iuris universi 6nbe 5luguft 1S12. ^n feinem

S)ilJlom öom 29. Sluguft i^ei^t e§: er f^aht in reidE)em Wa^z gezeigt, ba^ er

neben einem glüdlid^en ^DtatureE ein f(^arfe§ unb nic^t gemö^nlid^eg Urtl^eil

l^abe unb feine @eban!en anbern mit Scid§tig!eit mitjutfieilen tjerftel^e. 3)te

X'^efe, morüber er mit allgemeiner 3uftimmung bi§putirte, lautete: utrum iudex

ex officio teneatur omissam a reo praescriptionis exceptiouem supplere '? "Otad^^

bem er ftd^ barauf in i?arl§rul)e al§ 9ted^teanmalt niebergetaffen unb, mie er

felbft angiebt, eine @elet)rtenreife in ©übbeutfd^tanb gemacht ^atte, bemarb er

fid^ 1815 um eine ^tiöatbocentenftette ju .!peibelberg. 6§ mürbe i^m feine

Sitte üon bem groPerjogtid^en ^Jlinifterium am 17. Sluguft 1815 jugeftanben,

jebodE) mit ber 3luflage fid^ t)orfd£)rift§mä^ig ju '^abilitiren. ^. begann bereite

im .g)erbft beffelben Sa^rc§ feine 23orlefungen unb al§ i^n bie gacuttät an bie

rücEftänbige cg)abilitation§fd£)rift ma^te, antmortete er am 1. 5lprit 1816, ba|

er megen alljugro^er ©efd^dfte feiner ^Ibüocatur, meldte er al§ ^^priöatbocent

bcibel^ielt, unb bie er feine» Unterl§alte§ megen nii^t aufgeben fbnne, menig S^^^

äu 3lu§arbeitung einer Slb^anblung f)abe unb be§l)alb um 2)i§pen§ bitte, ba er

aud^ bereits in ^^i-'^iburg bi§putirt l)abe. 2)ur(^ Genehmigung ber 3fuviften=

facuttät mürbe i'^m bann biefetbc ertaffen. ''Dt. laS gteid^ über öcrfd^iebene

9tec^tStl|eile, öorne'^mlidf) aber über ßiöilproce^. ©d[)on am 5. ^^ebruar 1819
muvbe er au§erorbentlid£)er ^^rofeffor mit einem (Behalt öon 300 (Bulben au§

UniöerfttdtSmitteln. SSalb barauf gab er ein .^eirat^Sgefudli ein, mie es ba=

mal§ allen ©taat§bienern borgefd^rieben mar, mit 2Bill)elmine Wagbalene ^^iton,

melc£)eS xtjxn ba§ gtoltierjoglii^e 'OJtinifterium bereitmittig genehmigte. 3llS
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au^erorbentlii^ex ^ßrofeffor :§atte er eine öffentlid^e 9lnttitt§Tebe ju Italien unb
er itjüt bie§ am 30. October 1817 lateinifd^, über bie f^rage: num Germano-
rum iureconsulti novo legum civilium codici condendo idonei sint censendi?

5R. tüünidite aber balb orbentlidier 5profe[for ju tüetben unb mad^te üerfd)iebene,

ba{)in äie^enbe 53erfuc^e. 5Damit beginnt jein bielBerüd^tigter ©treit mit ber

f^acuttät unb feinen ßoltegen, ber \xä) burcf) fein gan5e§ ßeben l^inburc^äog unb
ben tt)ir !t)ier furj actenmä^ig ju fdiilbern unternel^men. @r gab im Sluguft

1820 ein Sßittgefuc^ an bie fJflcuUät ein, um Ueberttagung einer 5profefjur be§

germanijdien 3f{ed)t§, melc^eg fid^tliti) feinen Erfolg f)atte. 2)ann öerlangte er

1821 bie <Senet)migung be§ ©ngeren @enat§ p Slnfünbigungen üon ftaat§=

tt)iffenfd)attli(f)cn SBorlejungen. ^n einem bieSbejüglid^en ©(^reiben bom 24, Sfuli

Beäeic^net er bie 91ationalöfonomie al§ feine SieblingSioiffenfdiaft, unb in feiner

93totioirung beruft er fid) auf bie SSorgänge berül^mter ^furiften toie ^ufelanb,

aSel^r unb <Bä)mal^, n)cl(f)e biefelBe ebenfaES mit ber 9le(^t§n)iffenfd)aft öerban=

ben. 9latürlid) l^anbelte e§ ]iä} bei it)m in erfter Sinie um eine ®e!^alt§auf=

befferung bon 500 ©ulben, tcelci^e er in feinen je^igen 35ert)ä(tniffen nöt^ig

brauchte. S)ie ftaat§tt5irtt)fd^aitli(i)e ©ection, 3um (Sutaditen aufgeforbert, ftemmte

ftd) unter Leitung i'^reS bamaligen S)irector§ ^Jrofeffor ©emer mit allen Mitteln

bagegen, ja erflärte ol^ne aEe Umfd)tt3eife Morfiabt^^ ?Infinnen gerabeju für

„öerrücft". Bö^ar loar burd) @f(i^enmat)er'§ Stob eine ^rofeffur in biefer 9lbtt)ei=

lung erlebigt unb Ä. ^. giau nodi nid)t berufen, i^nbeffen mar • 5)lorftabt'§

35eget)ren nid)t gerabe fo ungereditfertigt. @r l^atte ^. SSaptifte ©at)'§ Traitö

d'economie politique mit ^^leiB unb ni(i)t ol^ne (Sefc^mod überfe^t unb mit er=

läuternben ^oten berfe^en. 6§ fc£)eint aber, ba^ bajumalen fdion W. burd^

fein abft>re(^erifd)e§ unb ^oi^fa'^renbeä 2Befen fo fe^r bcrt)a|t mar, ba^, mie fic^

©emer auSbrücEte, befürditet mürbe, menn fic^ Morftabt'S SSunfc^ erfüllte, baS

ftaatStoirttifdiaftlidie Snftitut balb aufgelöft merben mürbe. 2)ie ©ection mar
aber barin nid)t gan^ einftimmig unb überlief bie enbgültige ®ntfc^eibung bem
groperjoglicfien Minifterium. S)ie§ l^atte nic£)t§ bagegen einjumenben, unb e§

mürbe 30^. bann am 22. Sfuni 1821 bom Engeren ©enat bie ©rlauBni^ er=

tJieilt, borerft über 5lationalöfonomie unb ^inanjtoiffenfd^aft ju lefen, unb wenn
er fict) ^hineingearbeitet l^aBe unb allgemeinen Seifall feiner 3ut)örer ernte, toie

e§ mortlid) f)ei§t, „fott er au einer ^JJrofeffur öorgefd)Iagen merben". Sarauf l^attc

bie ftaat§mirtt|fd§aftlid)e ©ection nichts me^^r einjumenben. — M. mad)te bann,

meil if)m feine 5ßrofeffur in ber ©ection übertragen rourbe, bor ber .g)anb feinen

(SJeBraud) üon ber grlaubni^ ftaatötoirttifc^aftlicfie S5orträge au f)alten. ^m
(Segentf)eit, er fam mieber i. ^. 1823 Bei bem Suratorium ber Uniberfität um
eine orbentlid)e ^ßrofeffur in ber ^uriftenfacultät unb um eine SulaQe ^o" ^^^
(SJulbcn ein. S)a§ gro^^erjoglid^e ^Jlinifterium forberte barüBer ein ©utad^ten

ber gfocultät. S)ie§ fiel bermut^tid^ nid^t günftig au§. 5profeffor Tl. {)at fid^

bann in [tarfen 2lu§fäIIen gegen einige anbere 5)5rofefforen in feinem ©efud^ an
ba§ 5!Jlinifterium ergangen, um feine 8el)rtl)ätigfeit in ein um fo l^ellereS Sid^t

au fteüen. @r beaeidinet fid^ barin für „üBerlaftet" unb feinen glei^ „gigantifd^".

^n ber Xfiat, er la§ baaumalen fc^on täglid) oft 3 ©tuuben ßotteg unb bog
i[t of)ne gtiieifel ^öd)[t anftrengenb. 5Der Sngere ©enat fal^ fid^ aber au einer

förmlicf)eu Entgegnung feiner 33et)ouptungen beranket. @r rügte beffen S5e=

nef)men ben ©tubenten gegenüber, ba§ fidE) burd^au§ nid^t mit ber äöürbe unb
bem 2tnfet)en eine§ afabemifdt)en Set)rer§ bertrage. Sn SBort unb ©dE)rift, bom
Äatt)eber unb in öffentlid)en ßocalen üerunglimpfe berfelBe feine 3lmt§genoffcn,

mie er c§ auct) in feinem 33ud^c „Materialfritif" getljan 'i)abe. 3lu§ biefen

©rünben erachte eg ber ßngere ©enat für feine ^flidt)t, i'^n nid^t aur orbent=

üd)en '45rofeffur au empfet)len. Unteraeid)net: Öeon£)arb, ^actjüi^iö. ßreuaer,
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©d^lDai-j. S)ie§ toar öevmutf)tt(^ bie 3eit» wo 5Jl., öetwitttoet, öftet§ Sonntags

narf) ^pfiann^eim \ni)x, wo jeine jüngere Sc^tDefter Slmalie, oet^eirat^ete 5ieu=

mann, na(i)|er ^aijinger, gtoB^ctjogliifie §o|fd)auipietenn roax. ^^xt großen

@rfo(ge unb i^te ^ofjc ©önnerfi^aft ^aften i^n noc^ eitler gemacht. @r jelbft

toar fc^on tion 9iatur, loie bieje uub anbere ©lieber feiner f^amtlie ju tfjeatra»

tif(f)=ejcentrifc^em 2Befen geneigt; er gefticulirte gern aui bem ^att)eber unb fein

2Bi^ §atte Bei feinen trotfenmu^igen 3ügen unb großen 2Iugen einen braftifd^en

@ffe!t. (5r bi(^tete aut^ gelegentUt^, toie e§ feine t)otemif(^en «Schriften bart^un,

unb ^atte e§ fid^ au§gefprod)ener ^a^en aU S)ocent bei feinen 5?orträgen jum
©runbfa^ gemad^t, „e§ nicf)t mit bem $at^etif(f)en ju öerfuc^en, fonbern ^u ben

fomifd^en ©aiten 2:^atieni ^u greifen, um feine 3w^örer auc^ nod) Bei bem 8.

Sßor'^angfatt in guter ßaune ju erfialten". Ober, wie ^oraa unb ©roift: ridendo

dicere verum. S)a W.. mit einer getoiffen ßeic£)tigfeit Singe unb ^erfoneu

überfdiaute, unb fid) nacf) feiner übten ®ett)ot)n'^eit bei i'^rer 58eurt^ei(ung feine

9lü(Jfi(i)t auferlegte, fo tüor e§ nur ju natürtid), ba^ er bei allen rut)tgen äl=

teren unb ftttenftrengen ^enf(i)en 2[nfto^ erregte ; bie tuftige afabemifdje S^ugenb

jeboc^ überfat) enttoeber gerne biefen f^ei^Ier, ober rei^nete it)m im ©egent^eit

getabe ba§ jur 3;ugenb an, toeil e§ im offenen ©egenfa^ äu attem §erfömm=

tilgen ftanb. So t)atte er immer einen großen 3utauf unb erntete in feinen

Soüegien reichen SSeifalt. S)aB i^n bafür feine fteinlic^en ßoüegen mit menig

3ut)örern beneibeten, bie ma'^rl^aft großen bagegen mit eben fo tiielen unb mel^r

ein 9lergerni^ baran na'Eimen, ift (eid^t begreiflich. S)ie 9f{ut)erto=Sarola jäfiUe

bamat§ mie fpäter öiele 5|3rofefforen öon mittlerem ober felbft geringerem 9{ang,

aber aud^ foI(i)e öon großer miffenfd^aftlidier SSebeutung unb befonber§ bie iuri=

ftifd^e f^ocultät bereinigte bamatä fe^r geniale Männer, wie %. ^c- ^- 2f)ibaut,

unb J^. S. 3tt'$'iT-'iö. Söenn nun ein fritifd^ angelegter ^opf Wie ^. an

biefem ober jenem ßoEegen Wiffenfdiafttid^e "'JJMngel unb fd^wad)e ©eiten (eid§t

entbedEen tonnte unb öieC[ei(^t in feinem Unmutt) fte jum ©tid^blatt genommen
^atte, fo wäre ba§ bei einem @ifer für bie äBa^r^eit nodt) entfdt)ulbbar ju

nennen ; 5Jl. wenbete fidE) aber nadt) unb nadt) audt) gegen anerfannt würbige unb

tüi^tige 2Jlänner unb 30g ^erfönli($feiten unb ^amiüenüer^äüniffe in feine

^Polemif hinein, woburdt) er bie (Srenjlinien be§ geleierten @treitc§ öoHftänbig

überfdt)ritt. ^. ©. 3i'^öriä, ber bamat§ bejatirt, auf ber Jpö^e feine§ JRul^meS

ftanb unb mit 5Jl. äiemtid^ bie gleichen Söiffen§3Weige pflegte, "^at i^n, na(^

feinen eigenen ^uefagen, oft collegiaüfd^ unb üötcrlid^ ermahnt, fidf) be§ (Sdt)im=

pfen§ unb bc§ Söirt^^'^auö^edienS p enthalten, Waö 5)1. aud) Oerfprodt)en. ^a
3adE)oriä entfdtjulbigt TU. nod) bamit, ba§ er feinen eigenttid)en .^au§ftanb iiaht

unb mit S)ienftmägben wirtt)fd)aften muffe, woburd) er (eiber öfter genöt^igt fei

@aftf)äufer aufpfudtien. 2;er 33eifaII ber ^enge audE) an biefen -Orten f(|mei=

Igelte if)m gar ju fe^r. — SCßie weit bie grei'^eit unb Ungebunbenfieit '!)Jior[tabt'§

ging, feine venia legendi ju gebraud^eni jeigt ein ^tnfd^Iag am fdiwar^en 33rett

im ©ommer 1824, wonad) er „gegen bie Sßcrunglimpfungen ber merfwürbigften

Sabter unb Sob^ubter ©d)iller§ unb ®oet^e§ unentgettlid)e ©aftöortefungen für

alle feine bisherigen ^^^-eunbe in irgcnb einem nod^ ju bejcid^nenbcn ©aale" an=

geigte, ^uf 5Öefef)I be§ ^^^rorectorä würbe bcrfelbe fofort wieber entfernt. ^l§

fid) bann bie J?(agen gegen ^t. in öerftärftem ^JJla^e wiebert)o(ten unb nodf) eine

teibige ©canbalgefd^idEite mit feinen ©ienftboten baju fam, beantragte ber ©ngere

Senat eine Unterfud^ung burd) ben ^exxn ©tabtbirector äöitb. 2)iefe S5ernefm=

laffung üom 7. September 1824 fteüt feinen ß^arafter unb feinen fittlid^en

©emüt^äjuftanb in ein fd^timmereg Sic^t at§ wir bad)ten. ^3lbgefef)en bon ben

Schatten, ben bie 3ßU9ii^nen öon ber ^iad^tfeite bcg )i?eben§ ^ier ouf bie Dber=

fläd)e ^inftreuen, ift ei ^auptfäd£)lidf) bie eigene 3IuSfage be§ -^rofefforö , bie an
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^riöolität unb juriftifcfier Stabuliftit ni(f)t me!)t übettroffen toexben fann, tceldie

un§ {)ier am unangenel^mften !berü'f)tt unb bou ber toir toünfd)ten 3U @i)ren be§

9lmt§öoi'ftanbe§, ta^ fte ni($t p ^rotocoll genommen morben toäre. 2Benig-

ften§ tüütbe biefe§ untere§ @rQ(f)ten§ ^eute ni(i)t me'^r gefd)e'§en fein. Sin 3?e=

ttiei§ aber, Xüdä^n TiimbuS bamal§ einen Uniöeijität^örofefjot umgab. — S)ev

©ngerc ©enat toor batoui altgemein ber Slnfid^t, ba^ gegen ba§ t)ö(^[t anftö^ige

58enet)mcn ^JJJor[tabt'§ je^t ätüedbienlii^e ^Jla^regeln ergriffen toerben müßten
unb l^ielt e§ ber (5d)onung be§ SSetreffenben toegen für rat^fam, i'^n at§ geifie§=

!ran! ju erflären unb i'^n bann in 9iut)eftanb ju toerfe^en. 5ßon ben Sefdjlüffen

fei ber Söater ^orftabfg ge^iemenb in Äenntni^ p fe^en, ba^ er ben ©otjn

toegbringe. ^rofeffor W. War aber ben 3lu§fü^rungen biefer SSefd^tüffe äuöor=

gefommen. @r reichte bei bem ^inifterium be§ ij^nnern ein @efuc£) jum Urlaub

ein, toelcfier il)m aud^ auf 6 ^Jtonate mit boHem S^ejug feinc§ @e^alte§ getöäl^rt

iDurbe; nur foHte er ftc^ ni(f)t in .geibelberg ober ^annfieim auff)alten. S)er

S5ater ^Uiorftabt'S, ber groPeräogli(i)e ^ammerfourier, naf)m bie ^itttjeilungen

unb ba§ Slnfudjen be§ ©ngeren ©enat§ an i^n l^öc^ft übel. 3n einer 9tüdf=

antlDort an benfelben toarf er bie gaUj^e ©d)ulb für ben aufgeregten ^uftanb

feine§ @ol)ne§ auf bie juriftifc^e f^^cultät, meldte nid£)t§ getrau 'i^ahe , ma§ i'^r

bocl) fo leidl)t gemefen toäre, um bem 23aterlanb, toie er fi(^ auSbrüdEt, einen

]§offnung§öoIlen unb öietfeitig unterrid)tetcn 2el)rer unb einer fdf)ulblofen unb
e^rlii^en gamilie ein tl)euere§ (Slieb ju erhalten. S)er l^o^e ©enat Verlange

tion it)m, ba^ er feinem ©o'^n ben 3;obc§ftreicö öerfe^e, er fönne fid£) aber öon
ber 5lnne:^mlid^!eit bc§ JobeS bon Sßater'^anb ni(i)t überzeugen. @r werbe i!^m

nid^ti eröffnen, au^er ha^ er im nä($ften ©emefter nidf)t lefen unb au|erl)a(b

,^eibelberg§ fein ®emüt| calmiren folle, bamtt er balbmöglidl)ft feinen 58eruf

tt)icber überne'^men fönne. 6r fönne fic^ enblicf) burd^oug nid^t bem Serlangen

anfd§lie§en, ba^ ber ^rofeffor aud^ öon ^Jknn'^eim, wo feine tl^eure ©dt)mefter

fei, an ber er mit ganzem ^er^en l)änge, öerbannt werbe unb an beibe Orte

nid^t ot)ne t)öl)ere ©rlaubni^ prüilfe^ren bürfe. 6r fdl)lie^t bann mit bem
2öunfdf)e, ba^ fein ©dfiritt gefdC)el)en möge, bon bem man Wünfct)en mü^tc,

benfelben nicf)t getlian ju l)aben. S)er ©ol)n l)at bann feinerfeitS in einem

5ßroteft bem 30. Cctober 1824 gegen ben ©enat Wi)aupkt: 1) 6§ fte^e nid£)t

in beffen SSefugni^, einen ^rofeffor bon fünfiä^rigem S)ienftalter ju fugpenbiren,

gefc£)Wcige bon bem Ort feiner X^ätigfeit ju entfernen unb befonber§, wenn
berfelbe fic£), Wie er, fd^riftfteHerifdEier 2;i^ätigfeit Wibme. 2) @§ ftel)e nid^t in

beffen .^anb, Wenn e§ einen 5Jlaun betreffe, ber entWeber falsorius ober eine§

falsum'§ S)ulber fei. 6r fei um einen Urlaub feiner ®rl§olung Wegen eingefom=

men, ber if)m Ijulbbollft beWiEigt worben fei. S)er ©enat Wolle ifm aber, ber

fic^ au^erlialb i)eibelberg§ unb ber junäd^fttiegenbcn 2)örfer nid^t auftialten foHe,

aud) ben ^lufenf^alt in 5[Rannl)eim berbietcn, at§ Wenn ^ann'^eim audf) ein

®orf fei, ja man l)abe bie ©tabt ^Jtann'^eim fdfinöbe ^injugebid^tet. 3) SBo
il)m ba§ gro^tierjogtidic ^Jtinifterium fein @ef)alt gnäbigft äu bejielien geftatte,

l)ätte ber afabemifd^e ©enat bem 6affenfüf)rer aufgegeben fein @el)alt eiujulialten

IC. 4) @in fold)er ©trcirf) muffe „fein bielgefränftee, feit langen S^a'^ren unab=

läffig burdE) ^Ll^aten (b. f). burdt) SSefolbungSborenf^altung) wie burd) äöorte

berfolgte§, um bie Uniberfität .s^eibelberg anerfannterma^en nidl)t gering bcr=

bienteS, baterlanb§getreue§, babif(i)geborene§, bem 53lonard£)i§mu§ übcr'^aupt, Wie

feinem angeborenen, gerediten "iUlonardtien 5ugefd£)Worene§, bon bem |)umanität§=

gefü^l unb ber G^riftenpflid^t burd^brungeneS (Semüt^ 2C. berftimmen" . . .
—

5Da§ groBl}er3oglid£)e ^inifterium be§ ^Iniiern t)at burd) 9iefcript bom 15. Oct.

1824 ,p ©unften ^morftabt'§ beftätigt, bafe ber Urlaub für ben Wol^l f)öd)ft

ejaltirtcn unb nunmel)r t)öd)ft gereijten ^pvofeffor nidE)t al§ ©träfe wegen Unju^
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iriebenl^eit mit tt)m anjuje'^en fei, jonbevn a{§ eine ^j^a^vegcl , um if)n in bie

Sage ju bringen
,

fein ©emüt"^ ^u Berutjigen unb feineu üben-eijten 3uftanb

^erab^uftimmen. i^txmx fei baiin nur beftimmt, bo^ er feinen Urlaub nicdt in

Öeibclberg pbringen foEe; ber Senat t)abe \i)m aber cigenmäditig au(^ ben

Slufcnt^alt in ^Jtannt)eim unterfagt. S^ernüttelft eine§ ''^IJHniftcrialrefcriptg liat

fid) atsbann feine .^önigl. Jrio'tjeit ber @ro^t)er3üg betoogeu gefunben, ijirofeffor

M. eine ®ef)alt§erl)öi)ung öon 300 ©ulDen, bom 23. ^uni ab
,

^utbreic£)ft ^u

beiüiÜigen. — äöenn au^ bei ber Söieberaufna^me feiner Sorlefungen biefetben

noct) iat)lxei(^er mie irüt)er befuc^t mürben, fo f)ei^t e§, ba^ 5)1. in feiner Set)r=

art ftet§ uad^ ber alten äßeife öerful^r unb balb merben toieber bie alten .klagen

feiner Soüegen laut. 2Bir motten barüber je^t bie eingaben ber ^yacultätaacten

überge'lien. Tmr eine§ Um[tanbe§ moöen mir l^ier ermät)nen. 2Bie er ju jeber

3eit feine§ 2eben§ ftet§ treu ju ben ©tubenten t)ielt unb bei a\itx\. 6treitigfeiten,

fei eg mit ben bürgern, fei e§ mit ben ^Beamten, auf it)rer Seite ftanb, fo mar
ba§ aud) ber ^aü i. ^. 1828, mo bie ^ufeumggefcllf(ä)aft in ©treit mit ben

6or|3§ftubenten lag, ber bann bie @tubentenfcl)aft ju einem ^u§pg nadj 3^ran=

fentl)al in 9it)einbaiern öeranla^te, bem auc^ ^Jt. fid) anfc^lo^. 2)er @ngerc

(Senat [teilte an ein l^od)prei§lid)e§ atabemifd)e§ jDirectorium bie 5ßitte: ben

'^Jrofeffor '^^l. fofort ju enttaffen unb eine Unterfud)ung einjuleitcn , ma§ aber

oermutf)lid) unterblieb, ^m 2f- 1830 öerl)eiratl)cte fid) 5!)l. mieber mit i5f^'äuletn

Slmalie ©d)marämü£ter, moäu il)m ber ®ro^l)er3og am 8. 3Jlai bie ©taat§gc=

nel)migung ertf)eilte. 33on ba ab ging fein ernfte§ Streben bal^in, enblic^ öon

Seiten ber ^uriftenfacultät al§ orbentlid)e§ ^JDlitglieb aufgenommen ju merben.

(Sr mad)te beS^alb im 'DIobembcr 1833 ein @efu(^ an baä gro^l^erjoglic^e

Staatöminifterium, morin er Dorträgt, ba^ bie juriftifc^e f^QCultät nur au§ 4

orbentlid)en 5Jtitgliebern beftel)e, 2Bald) unb SBiÜt) feien ^itutarprofefforen;

ferner, ba^ ba§ 33abifd)e 2anbred)t unb bie beutfd)e Staat§= unb 9ted)t5gefd)id)te

nid)t genügenb burd) ^sriöatbocenten öertteten feien. S)a§ le^tere gad) fei be=

fonber§ mid)tig, ba fonft ba§ Staat§red)t murjelloS märe. Sein langiäl)riger

3lp:plau§, ben er bei feinen Kollegien über Staat§red)t, :öölferrec§t, .f?ird)enred^t

unb beutfd)e§ 5|3rioatred)t ernte, befähigten tl)n aud) '^ierju. %ai S|)vud^»

collegium beftänbe nur au§ 1 DibinariuS, ^ittermaier, ba Il)ibaut, 3a'^ariä

unb 3io^f)irt auigcfd)ieben feien. @§ befänbe fid) in ööttiger d^cadence unb

l)ätte im i^a^r feine 6 ^Pro^e^faScifel auf^umeifen. @r bitte bal)er um Eintritt

m baffelbe al§ t^acultätSmitglieb mit bev 2Bütbe eine§ orbenttid)en ^rofefforS

unb bem litcl ^uftiärat^, neben ®e^alt§julage öon 200 Bulben. — 2)em

entgegen erllärte ber ber^eitige S)ecan, @el). 9tatl) ^ittermaier, \iQ.'^ ^Jtorftabt'g

eingaben rüdfid)tli(^ be§ SprudjcoEegium^ uurid)tig mären, menigftenS fei bie

3al)l ber Streitfälle größer. (5r moHe fid) jebod) in ber ganzen Sad^e, megen

feines notorifd^en Streitet mit 5Jt., jcbeS 53otum§ entt)altcn, ma§ öotttommen

in Orbnung mar. 5Jtorftabt^§ 33ittgefu(^ mürbe in l)öd)[t bebeutfamer 2Beife

begutachtet. 2)on einer ^Befüirooitung !onnte natüiiid) feine 9iebe fein. 2)ie

g-acultät erflärte: ba§ ®efu(i fei fd)nöbe, \üdfic^t5lo§, öerleumberifd^ unb felb|t=

füc^tig abgefaßt, e§ enthalte tf)atfäd)lid)e Unroat)r^eiten. Uebrigen§ fei eä uner=

l)ört, ba^ aüe iuri[tifd)en Sottegien öon orbentlit^en ^^rofefforen gclefen toerben

fönten. S)cr 2lpplau§, öon bem ^. rebe, Ijätte in geroiffem ^afee ftattge'^abt,

au§ begreiflid)en C^rünben, roetdje bem ^:}5roieffor 5!Jt. nic^t jur Unel)re gereichten

;

benn er l)abe in ber 2;f)ot eine Einlage jur 53^annigfaltigfeit unb ju einer eigen=

tf)ümlid)en Sebenbigfeit, fomie ju einem gemiffen fteptifd)en, beriforifd^cn Söefen,

melcl)e§ ben Prägen unb 5ti(^tmiffer aufrege. 3lllein man miffe rec^t gut, ma§
ber auf biefe Elemente gegrünbete SeifaH, befonberc-. menn ^ügellofigfeit unb

iyred)l)eit be§ l^el^rerS l^inpfommcn, im ©runbe ,^u bebeuten l)abe; ba leiber,
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ein großer 21f)eil unferer atabemtjd^eu Sel^vUnge \nx aUt tiefer get)cnbe unb

hja'^i-laft tt)ifjenfc^aitüci)e ©uörterungen gauj unb gav feinen <Bmn l^abz. —
^n bei- S^at ift biefe Äi'itif nur ju je^r ^utreffenb, unb toie wir 16ered)tigt finb

äu bermutl^en, üon feinem anbcrn aU öon ^. ©. 3ö'^tti'iä bem 5Decan 9to^t)irt

in bie geber bictirt. 6§ ift bevfelbe, njeld^er aud) bie njiffenjd^aitlicfie S3ebcu=

tung ^Hlorftabt'g bamal§, toenn aud) ftreuge, aber bod) im ©an^en ridjtig be=

urf^eilt. Sm folgenben Satire, 1834 ^ot ber ©ngere Senat e§ noc^matö öer=

fud§t t)infid)tli(^ „ber notorift^en <Bä)mä^- unb 2Irutifiud)t" TOorftabt'S beim groB=

I)er5ogUd§en ^inifterium öorftettig ju merben. 2)eiielbe f)at bicSmal ben, wegen

feines fitttid)cn ®rn[te§ befannten unb angelesenen ^iftorifer gr. 6i)riftopl^

©d)tofjer, ber bamat§ 2)ecan ber )3t)itofopt)ijd|en S^acultät mar, bamit beauttragt.

©d)(ojjer ftfüte no(^ einmal in biejer SöorftcUung an§jüf)rlid) atte frü£)eren unb

späteren 2lnfd)ulbigungen ^ufammen unb erlaubte fid) in feiner fittüi^en 6nt=

xüftung ein ftarfeS unb ftrafenbeS Urtt)eit, @ine ^anbfd)rift babon befinbet fi(^

nod) in ben UniöerfitötSacten unb jeigt bie feften unb 3iciiid)en ^ng,t be§ Sod)=

gcad)teten (Sefd)id)t§fd)reiber§. S)arau| ertoiberte ber grofet)er^ogU(^e ^Jlinifter

2Binter am 31. Wdi^ in ^ürse: ^an fönne nic^t me1)x auf Sßorfälle, morüber

feinei- 3ßit ba§ 3lngemef|ene öerfügt roorben fei, ^urüdfommen, unb öcrmöge gc=

genmärtig aud§ ebenfomenig ha<^ ®efud) megen Entfernung bom Öct)ramt ju be=

xüdftd^tigen. — S)ur(^ gjlinifterialrefcript bom 18. Januar 1838 ert)ielt ^Jl.

eine ©e^altSäulage bon 200 ©utbcn unb eine gleiche am 14. Januar 1841.

2lm 1. Slprit 1842 bringt ba§ ^inifterium bie beiben au|erorbenttid)en 5)3ro=

fefforen 'ÜH. unb 3öpfl cd^ orbentüd)e ^rofcfforen in S3orfd)lag unb forbert bie

f^acultät 3ur ©egenän^erung auf. S)ie ']Jlei)r{)eit berfelben fict)t fid^ beranket

ju bemerfen, „ba^, roiemol fie 2Jl. wegen feiner gefdimäd^ten ©efunb^eit jebe

Äräntung erfparcu möchte, beffen Eintritt in bie ^^acuttät unb in ben ©enat

tbol gegen ben 3lnftanb fein bürfte". SSercitS am 4. ^tobember, nac^ bem jtobe

Sijibaut'S unb 3o<i)(i'>-'iö'§- erfolgte bie Ernennung ^orftabt'S unb 3öpfl^§ 3U

orbentlidien ^rofefforen ber iuriftifd)en f^facultät, iebod) mit ber 33efd)ränfung,

ba^ fie bor ber ^anb nod^ feinen 3lntt)eit an ben gacultät§|jrüfungen t)aben

foÜten. SIm 18. iSuü 1844 bittet bie ^acultät felbft unter Leitung i^reS

2)ecan§ Sto^^irt um 2Iufnaf)me 3öpPt§ in bie 5prüfung§commiffiou unb fc^lägt

53t. ,^u einer @et)att§aufbefferuiig bon 300 ©ulben bor. S)a§ groBlerjogUdie

^[Rinifterium toiUfftl^rt ber 33itte unb gemährt M. eine 3utage bon 200 ©ulben,

fo baB fein @efammtgef)alt fc^t 1400 (SJutben betrug, immer noi^ weniger al§

ba§ bamatige 9^ormalge{)aIt orbentlic^er ^rofefforen. ^n ber @jamination§=

commiffion mad)te fid) ^t. balb unmöglid), inbem er in öffentlid)en blättern

„Diotiäen aug bem babifc^en S^uriftenei-amen" beröffentlid)te. Sßon bem @urato=

rium aufgeforbert, fid^ binnen 24 ©tunben barüber ^u äußern, wa§ er für feine

.£)onblung anfül^ien fönne, entfd)lo| er fid) xafd§ um feine ©ntlaffung au§ bem
©piud)colIegium unb ber 5ßrüfung§commiffion nad^^ufudien , ebenfo um @ntlC)c=

bung bon ben S)ecanat§gefd)äften. @r betrad)tetc bicfe Sntficibung, wie er nad)=

f)er fd)rieb, al§ eine waljre 2Bo!^Ul§at für itju. ^n biefem Sßene'^men ^orftabt'§

im 3^af)re 1847 tritt juerft eine Obpofition gegen ba§ bamalige ©taat§minifte=

rium f)erbor, ein ©egenfa^, ber fid^ in ben folgenben giebotutionSjal^rcn nod)

mef)r ftcigertc. @§ beutet ba§ auf feine bcränberte ©tellung ju bem $of unb

ber 9tegierung in .^aüöruf)e. 9tatürlid) War fein ^Jatcr längft tobt unb fein

l^oljer ^ijerwanbtcr, ber ©taatSminifter 2ößintcr, feit ^a^i-'tn ni(^t met)r. 9tl§ im
©ommcr 1848, bei einem ©treit mit ben SSc'^brben, bie ©tubentcn leid)t einen

l^inreidjenben 3lnlafe fanben bie alma mater ju beriaffen unb fid) in cori^ore

nad) 'Jleuftübt a. b. ^arbt in ber baierifd)en 9tt)einpfol3 ^u begeben, jog ^4^ro=

fcffor 5Jt. aud) jcljt mit unb fteÖte fid) bort mit auf bem ^Jtarftpla^ auf. Wo
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btc ßtnäctncn Cuartierfitllette txijieiUn. @§ unteitiegt feinem 3toeiiel, ba^ 5)1-

\iä) in jener jrei'^eitüdien 3eitftrömung foxtrci|en lie^ , bie feinem fonft 3ÜgeI=

iojcn äöefen gerabe nic^t unliebsam gemefen fein mag; aber barau§ auf eine

tüirflid^ bemo!ratif(f)e ©efinnung ober Ueberjeugung ju f(i)lie§en, ift unfereS @r=

ad^ten§ ju biel gefagt. ^}Jl. war über'^aupt tein ^Politifer; öon ^au§ au§ t)egte

er öietme'^r eine !§öflf(i)e ©efinnung. 35on feinen ©egnern gebrängt, orbnete ba»

gro|t)eräogli(^e ^inifterium im |)erbft 1849 eine Unterfud^ung über fein 33er=

galten toä^renb be§ 3lufftanbe§ in SBaben an. @§ übertrug biefelbe einem aufeer=

orbentlicf)en 9tegierung§commiffär, Dberamtmann S3e^ bon ßabenburg , melrfier

in fummarifd)er Slufnatime bie 3eugenau§fagen frotocottirte. Ülarfibem mir

fämmtlid^e 9lu§fagen aufmerffam burdigetefen, fönnen tt)ir fagen, ha'^ ton toeber

eine ^ajeftätöbeleibigung nod) eine ^od()t)errätf)erif(i)e S^atfac^e barunter finben,

e§ finb Sluöfprüdie öon ©l)mpatt)ien unb 3tntibati)ien, bie bamal§ beina'^e jeber=

mann tf)eitte, ©emeinplä^e, bie man in ^eibelberg bamat§ überatt ^ören fonntc

unb nid^t ^- attein juäufdireiben finb. 3Bir moHen ^ier ber Unbebeutenbl^ett

toegen feine auffütiren, aud^ feine 5^amen nennen, micmol ^u unfercm großen

35ebauern mel^rerc feiner Kollegen barunter figuriren. — 2)er Engere ©enat f)atte

in feinem @ifer ben Eintrag gefteHt, bem ^profeffor ^. atte Sere^tigung

jur 2f)eiInof)me an ©enat§= unb ^5ocultätgfi|ungen ju ent,3iet)en unb it)n für

unfähig ^u erflären afabemifcC)e Stemter äu befteiben. 2öir freuen un§ aber be=

rid)ten ju fönnen, ba^ ba§ gro^^eräoglid)e 3)linifterium be§ i^nnern in feinem

@rta^ öom 14. SDecember beffelben :3at)re§ antmortete , ba^ e§ nac^ reiflid§er

@rtoägung be§ galleö unb fa(i)li(f)er ^Prüfung geftetien muffe, ba^ fämmttid)c§

Material ni(f)t f)inrei(f)e eine foIdf)e ^JlaBregel ju red^tfertigen. ferner, ba^ bie

angebli(^e 23ere{j)tigung toefentlic^ mit ber ßigenfc^aft eine§ orbentti(i)en 5pro=

fefforg jufammen^änge unb öerfnüpft fei, unb eine§ öon bem anbern nid^t gelöft

toerben fönne. 2lu^erbem fei e§ ^öd^ft bebenflidt) einen ^Dtann öom Slmt au§=

pfdfjlie^en unb i{)n auf bem 2eJ)rftui)l ju belaffen, too er nod^ öerberblid^er

töirfen fbnne. (5§ mü^te, furj gefaxt, feine Entfernung öon biefen Functionen

äugfeid^ audE) bie ßntfernung öom Se'^ramt jur f^olge f)aben. (Sßergleict)e fiierju

bie Semerfung 3!Jtorftabt'§, gjlaterialfritif ©. 28, too berfelbe öorfjer rid^tig bie

gleid^e ?lnfid£)t au§ft)rid£)t). 5tun frage e§ fid) aber, ob bie öorliegenben 2In=

fdf)ulbigungen ber Slrt feien, bo^ fie eine foIct)e 5[Rafereget red^tfertigen? S)er

gro^lieräoglid^e 3[)tinifter fam ju bem ridt)tigen (5(i)Iu^ , ba^ hd ettoaigem ge=

ric£)tlid^en SSerfa^ren eine S3erurtf)eilung '^ödEift ungetoi^ fei unb er beS^alb ben

Antrag bem fiotjen Senat ju weiterer Srtoägung äurüdffenbe, b. f). ba| biefcr ben=

felben äurüdfne'f)men follte. — '^. fdE)eint ber S}ormurf eine§ ittot)alen 3Scnef)men§

gegen ba§ gro^l^eräoglii^e |)au§ unb beffen 9legierung, benen er fo öiel in feinem

Seben p banfen f)atte, fd^mere ©orgen gemadt)t ^u I)aben. SLro| feiner 9tet)a=

bilitirung burd^ ba§ billig benfenbe 3Jtinifterium, überlebte er biefen ©d^lag nid§t

lange. 6r ftarb unerwartet rafd^, am lO! Januar 1850 unb tourbe o^c jebe

ttieitere Seid^enbegleitung auf bem allgemeinen Seid^enfelbe beerbigt. @r {)inter=

lie^ eine äöittroe mit ätoei ^inbern, einem ©o'^n unb einer 2;od^ter. — ^Jiad^bem

wir nun 93torftabt'g ©treit mit feinen Sottegen unb ber ^acultät actenmä^ig

auSeinanbergefe^t :§aben, motten Wir feine wiffenfdf)afttid§e 2;^ätigfeit aU Uni=>

öerfität§le:^rer unb feine äöerfe betrad£)ten. ^uerft fei iia^, bie ©toat8wirtf)=

f dE)aft§te:^re , in ber er am frü^eften aU ©(firiffftetter l^eröortrat. S3eveit§ 1818

öeröffentlid^te er, wie wir angeführt lf)aben, eine Ueberfe^ung öon ^. 33apt. ©aQ'§

Traitö d'öconomie politique, 2 33be., |)etbelberg bei Sngelmann , Weld)e 1827

in äWeiter unb 1830 in britter 2luffage erfd^ien, ein 33ewei§, ba^ fie beifättig

aufgenommen würbe, ^m SBinterfemefter 1830 31 madE)te er aum erften ^al
t)on jener 6rlaubni| ©ebrauti), über 9lattonalöfonomie unb ^JinanjWiffenfd^aft
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SJortefunsen äu 'galten. 3Bietoot|l ein BefanntUd^ tücfitiger Vertreter be§ f^adieö

berufen tnar, eröffnete er feine SSorträge, roic er felBft angibt (aiattenfönigfpucE

©. 43) mit 80 eingefrfiriebenen gu^örern. — 1834 grünbete er eine ftaQt§n)irt()=

fd)aftlict)e 9Jlonatöfrf)rift „S)er 5lationaIöfonom", ^Rann^eim, bei <g). ,^off unb
beforgtc auct) bie Otebaction berfelben. @§ erfd)ienen barin mef)rere Sluffä^e öon

i^m, nebft Seiträgen üon bamali naml^aften ®etei)rten : öon ''^xo], SSülau, öon
@ülid), 9Jlurt)arb, 9t. öon 3[Ro^l u. m. a., wie öon ben auägejeidtjneten babifd)en

©taatämännern 2. SBinter unb ^Jlebeniu^. ©ämmtli(^e 2luffa^e 3Jlorftabt'§ finb

entroeber Ueberfe^ungen au§ bem gran^öfifdien feiner beiüunberten ^Jleifter 3.
)ß. ©alj ober S)e[tutt be Xxact\, ober, töo er ein felbftänbigeS 2;l)ema U)äl)lt, wie

„nationalö!onomifd)e SSIicEe in ba§ beutfdje UniüerfitätSloefen" (I. 1 unb 2) unb
„über ba§ SefteuerungSft)[tem ber beutfdien S3unbe§ftaaten" (II) finb biefe burd)=

fi(i)tig, aber unbebeutenb. 2lm @nbe be§ jtoeiten ^ai)ui ber 3eitf'i)i-'iU legte

er bie 9iebaction nieber , bie i^m toie er angab
, ^u öiel SJIü^e madite. Sie

ging bann auf Dr. 9tub. ^Jlofer über unb erlofd) nad) ein paar i^a'^ren mit

ber 3eitf(^rift. ®eftel)en teir I)icr gerne 5Jl. ben guten ^Bitten äu unb bie 8eic^=

tigteit \iä) in biefe äÖiffenfc^aft unb bie 3£itbebürfmffe hineinzuarbeiten, fo

muffen wir bod) befennen, ba^ fein 33eruf Weit me^r auf ©eiten ber Suri§=

prubeuä lag, wa§ er aud) felbft fpäter erfannte, wiewol er nocE) öfter 5^ationat=

öfonomie la§. 3ll§ Su^ift gehörte 9)1. äur alten (5d)ule, Weldtie ba§ römifdt)e

9ftect)t noc^, wie e§ fic^ nad) ben neueren Oteic^ägefe^en unb bem (SeWol^n'^eitörei^t

geftaltet t)atte, alg gemeine^ beutfd)e§ 9ied)t anfa!^. 2Benn er fid^ aud) in ben

Code Napoleon ober ba§ neue babifd)e Sanbred^t l)ineingearbeitet {)atte, fo

blieben tt)m bod) bie nationalen germaniftifd)en g^orft^ungen in ber ^auptfad)e

fremb. @r überfd)aute aber nad^ jener 5lnfid)t ba§ gan^e 9tec^tggebiet , er la&

ba{)er über alle 9ted^t§tt)ei(c : ©taatörec^t, SSöIEerre^t, ^ird)enred§t , '^roäefe,

©trafred^t, ^riöatred^t mit ©infi^lu^ öon 2ef)n= unb .!panbel§red)t; gab praftifd^e

Einleitungen ^ur SSe^nblung unb 33eurtl)eilung öon 9ied^t§fättcn, fog. ^practica.

S)ie ^^ai^genoffen öon t)eute werben ausrufen, weli^ ein erftaunlid^ weites ^^eih !

S)enn ju unferer ^eit ^at fid) aHe§ fo fei)r fpecialifirt, ta'^ mand)em Sojenten

fdl)on ein 9ted^tSt{)eil genügt, unb er faum mti)X nad^ bem inneren 3ufammen=
liang feiner äöiffenfcE)aft fragt, gieilidf) wirb man nur f^oi^fctie''' in einem be=

fcl)rän!ten ©ebiet fein fönnen. 5J1. war ba§ nidl)t. @r pflegte feinen S3or=

tefungen immer ein befannteö 2e:^rbud§ ju ©runbe p legen unb fügte bem feine

eigenen, abweidt)enben ^Jlnfid^ten als öorfid^tig erwogene S)ictate Ijiuäu. S)abei

l)atte er bann ben SJort^eit, in münbli(^er SSefpred^ung fein auSge^eidtinet

fritifd^eS Salent leudjten ju laffen unb burd) feine 3Selefen|cit, rafdl)e unb tref=

fenbe ißemerfungcn unb lUtl)eile alle 3eit bor feiner 3uprerfd)aft ^u glänjen.

S)ie fd)WeriäIIigen unb unlogifd^en S)arftettungen unb Definitionen manclier

ßel)rbüdi)er, wie 'üJlartin'S 6iöilproce^lel)rbud) u. a. boten it)m baju nat)eliegenben

©toff. (äs bradf) nidf)t einmal, fonbern ju wieberl)olten ^JJlaten bie 3ut)örerfdt)aft

in t)elteö (Selädjter au§. S)a§ war \a fein au§gefprodt)ener (Srunbfa^: unter=

l)altenb ober mit .g)umor ju leljren unb wir finben beinalje auf aEen feinen

©c£)riften ^JiottoS wie biefeS öon ^yönelon; „heureux ceux qui s'instruissent en

s'arausaut!" u. bgl. S)ie 2ad£)cr unb ber momentane ©rfolg waren auf feiner

(Seite. S)iefe 2;t)atfad|e fann nid)t beftritten werben. ®r tjatte, Wie wir oft

gehört f)aben, in einem (Sotteg 50— 150 3ul)örer, unb wenn er öon fidt) felber

einmal fagt (gtattenfönigfpud, S. 31), öon 500 i^uriften 400 als feine 3ul)örer

ge,iät)lt ,p traben, fo wirb baS bei 3= unb 4maligcm ßefen täglid) uidjt über=

trieben fein. (5S erttart fiel) barauS nunme!^r ber yteib feiner 9iiöaleu wie feine

grenjenlüfc ßitelfeit. 3ift nun biefer 3ulauf unb SSorlefungSerfolg in 2jßiifüc^=

feit ber 'Dtalftab für bie 33cbeutung unb fegenSöolte SBiilfamfeit beS S)ocenten?
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@etr)i^, man fann batüber, ie nai^bem ber (Srunb biefer Slnjiefiung ift, l5etfd^ie=

bener Slnfidit fein. Unb eS »ar bei ^Hl. eingeftanbencT "OJ^aBen nidit Dornel^m'

lid) bie ^egeifterung ]üx bie SBol^t^^eit; benn er jd)ticl6 ja: ,/Jiid§t mit bem
5ßat§eti|d§en" u. ]. w. @ci)(immer mutbe biefe 2lrt in jpäteren Sauren, roo er

no(^ baju perfönlic^ tourbe. Sei ber ungef)eueren Slnftrengung unb Sluiregung

burd) feine SSorlefungen, mar e§ bei if)m nur ^u natürlich, ba§ er mit (Stimu=

lantien, mit beraufdienben ©etränfen nacti^u^etfen fud)te unb baburct), roie i^m

öorgemorfen mürbe, in 5lrunffu(^t öerfiel. 2)abur(i) mag fein fonft t)o(f)Ta^renbe§

unb abfpre(^erifd§e§ SBefen in niebrige ©c^mä^fudit ausgeartet fein, ^andjeg
l^arte, perfönlid^ beleibigenbe SBort ift babei gefatten. @§ ftammen oon bat)er

jene heftigen unb d)arafteriftif(ä)en 2Bi|e über einige feiner @egner, meld)e noc^

lange naä) feinem %o'i>e unter ben ©tubenten cirfulirten. 2lber, l^atten mir

einen Stugenblid ftitt, mar bie @cgnerfd^aft fo ganj gerecht, ^at fie i^n in feiner

(iigenart, bie er einmal befaB, Döllig anerfannt, unb ift fie offen feinen bcrec^=

tigten 35eftrebungen entgegengefommen? 'Jiein, in feinem }^ail; nur in bem
©utac^ten üon 1833 !§at bie fyacultät feiner Sel§rfä{)igfeit ©ered^tigfeit roiber=

faf)ren laffen, ein Urtf)eil, mel(i)e§ mir 3a<i)av'iä jufdirieben, aber feine 23eför=

berung jur orbenilic^en ^Profeffur ober jur (Set)alt§er^ö^ung '^at fie niemals, alö

ein paar ^a^xt öor feinem @nbe befürmortet. S)ie ^^acultät l)at alfo , mie er

i^r rid)tig öormirft, ni(i)t§ für il)n gett)an, ja fie ift im ©egent^eit bei jebem

@efu(^ um ®e!^alt§3utage gegen it)n gemefen, f)at alfo ben bebürfni^öoHen

^Rann, ber feine fonftigen 'iDlittel "^atte, mittelbar genöt^igt, fein SluSfommen

burct) 35orlefungen ju ermerben , unb bamit mar er auf ben SSeifatt ber ©tu=

beuten angemiefen. 'Dtur bie gro^l)eräoglid)e Stegierung ift i^m , ber einmal

©taatSbiener mar, gegen ben äöillen ber gacuttät gere(f)t geroorben. 2Bäre er

ni(^t 6taatöbiener gemefen, fonbern in ber ©igenfd^aft al§ ^Prioatbocent unb

auierorbentlic£)er ^rofeffor mie t)eute in Saben, fo ^ätte if)n bie 9tegierung mol
faum gel^alten, — 2)amit ift aber nid^t ber Sßormurf eine§ unfittlid)en .g)anbetn§

unb eine§ unmürbigen S5enel)men§ al§ öffentUi^er Uniüerfitätglel)rer öon i^m

meggenommen, norf) ift er baburd) gered^tfertigt unb rein gemafc^en, fonbern nur

bie @rfc£)cinung ift erflärt unb fein ^eijUx feftgefteEt. — 5Jiorftabt^§ ^auptbe=

beutung al§ UniöerfitätSle^rer lag ganj gemife in feinen SSorlefungen al§ £el)rer

unb nict)t in feiner Sljätigfeit al§ Sdiriflftelter. (Sßgl. aucE) feine eigenen 5lus=

laffungen in SSorrebe ^um (Siöitproce^fdilüffcl , ©. 89.) ©eine Schriften finb

fritifc^er ober gan^ unb gar polemifd^er yiatnx. 3um ruhigen Stufbau eineä

2öerfe§, ober ju einem eigenen ßetjrbud) fam er in feinem Seben ni(i)t. @r mar
fein eigener, felbftänbiger S)enfer, nid)t einmal ^^forfdier, nur ^Iritifer. Siesmegen

finb feine beften äBerfe feine beften fritifi^en Sdiriitcn. 3ll§ folc^e finb ju

nennen: „®ie 2Jlateriatfritif 3u 5Jlartin'§ Giöitproce^le'^rbud^", 1820; jmeite

5luflage 1828. S)a§ gacultätSgutad^ten öom 5totiember 1833 fagt jmar, „bafe

er feine einzige ©d^rift gefd£)rieben , meldie bie 9led§t§miffcnfd^aft förberc , blo§

feine ''IRaterialfritif fei aEenfaES be§ ÜlamenS mert^, jeboc^ ^abe biefe burct) il)re

egoiftifd^e ©dt)änbigfeit überaE ^i^fatten erregt". 6in gleidl)e§ unb mot)l noc^

fd)limmerc§ Urtl^eil ^ätte fie gefäüt über feine ^^lugfc^rift : „ j?ritifd^=pragmatifdt)er

Kommentar über 5)littermaier'§ Z^eoxu com 35erlag§contract, ©dt)rifteigent^um

unb 'Jlac^brucf öon Sottegientieften". (@rfte§ arretirt gemefeneS ^eft), 1831.

Sfnbeffen, feine 33orlefungen über giöitproce^ maren mitunter feine befudl)teften

unb gef(^ä^teftcn. S)arau§ entftammt ein 184.5 publicirteg ßoHegientjeft : „^uftin

öon Sinbe'S Oted^tsmittelle^re, fritif(i)=lafonif(^ erläutert üon 6b. ^." 5Ran mirb

feinenfalt§ ju feinen Ungunften annel^men bürfen, ba§ er Martin unb ö. Sinbc

gegenüber ö. ©önner unb ö. 23at)er f)od£)fteEt. S)ann folgt eine ber anerfannt

^iEgem. beutfc^e aBiosTQ^j^tc. XXII. 22
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Beften (St^riften '^Jlorftobt'S : „(Semembeutfd^er 6iöiIproce|f(f|IüffeI
, pragmatifrf)=

fritifc^er Kommentar ju Sinbe'g Siöilpvoce^lel^rBuc^". ($u6Ucirte§ ßoüegien'^eft),

1847. ©benfo erfd)ienen 1845 „3u|ä^e gu ®. ö. 2öteje'§ ^irc^enrec^t für ^;5ro=

teftanten, ben @ntlaröern be§ :pa)3iftifc^en S[nti(^rtftiant§mu§ gettitbmct", nic^t

o'^ne gute S3emettungen. Unter feinem ^}lad)la§ Befanb fid) nod) ein 33rud)[tücE

eines au»iüt)i-lid)en @ommentar§ ju t5^euerBac^'§ ßetirbucf) be§ gemeinen in

5£)eutfc£)Ianb giltigen ^jeinliiiien 9lec^t§, nad) feinem 2obe l^evau§gegeben öon Dr.

3of. @d)au6etg; fpätex öon § 332 an öon ^rof. Dfenbrüggen in 3üti(^ t}oH=

enbet, 1852. 6in ftattlidier ^Banb. ©ein ^^ietättioEer ©diüter Dr. ©d^auberg,

ber i'^n 1826—28 in S^. f)örte, nennt if)n ben „ftreitenben, robicaten" 9fle(^t§=

Ittjxex gegenüber feinen conferöatiöen ßottegen: 3ö(i)ai'iä, 2t)ibaut, ^ittermaier

unb be'^auptet öon biefer ©d^nft (33orrebe, ©. 9), ba| e§ bie befte fritifd^e

2Rorftabt'ö fei, toeld)e t)a^ größte ^Jla^ öon beffen Siorjügen unb bQ§ geringftc

öon beffen geistern an fi(^ trage. „Offenbar moHte burd) biefen Kommentar 3R.

fi(f) unb ^Jeuerbarf) ein S)en!mal fe|en , \)a^ bi§ auf bie fpäteren 3eiten bauern

foHte, mit fold^em (Stuft, glei^ unb ®rünblid)fett ift er .bur(i)gefüt)rt". 3lu^er=

bem {)atte er Ätüber^§ Sölietret^t l§erou§gegeben ; unb baju fommt fd)Iie^tid)

nod) ein Kommentar über ^anbelSre^t in S)eutfc£)Ianb unb f5i-'infrei(^, I. %'i)L

1849. S3on feinen au§brütfli(^ ^polemif(f)en ©d^riften ermäl^ncn mir juerft:

,,S5ert^eibigungen ber UniöerfitätSprofefforen gegen Dr. S)ieftermeg'§ ©ctimä'^ungen

unb SHe^epte", 1836. ©ie ift bie frü^efte, im ©tit bie glättefte unb bem Ston

nad) bie öerftänbigfte berartiger ©d)riften. ©ie entl^ält aud) mand)e§ Söal^rc

unb bitbet gemifferma^en einen Kommentar p feinem eigenen 33etragen, befon=

ber§ in bem ^bfd^nitt über bie roedtifelfeitige ^a^träd^tigfeit ber Uniöerfität§=

:profefforen (©. 27). (Sr betrachtet biefe Untugenb al§ eine allgemeine ©rbfünbe,

tt)eld£)e burdf) atte möglid)en .^unftmittel öon ©eiten ber ütegierungen gefdf)ürt

toerbe, aU ba finb : „3ünftig!eit§|)otente, ®ef)alt§3u(agen, OrbenSfreuäe, ©ine=

curentitcl". Unb er füt)rt bann bafür, b. ^. für fid^, ben 2lu§f|Jtudf) be§ geni=

alen Slbbate ®aliani an, ber alfo lautet: „3n ber ^f)iIofop'^en ?latur liegt e8

Ieine§meg§, fidl) mec^felfeitig 3U lieben. ®ie ?lbler fliegen nid)t in @efettfd)aft;

bieg bleibt ben Ste^ülinern unb ben ©taaren überlaffen. S5oltaire "^at ntd^t

geliebt unb ift öon niemanben geliebt morben. (55efürd)tet ift er, unb l^at feine

Äraüe; bamit genug! 3u fd£)tt)eben über ben 3lnbern unb Prallen ju l^aben,

ba§ ift bal Soo§ ber ©ro^geifter" !
— ©eine bebeutenbfte polemifdf)e @dl)rift

ber 2lrt ift ämeifel§of)ne „^5otemifdl)="^umoTiftifd§e Scud^tfugeln in ba§ beutfd^c

5Priöatfürftenrecl)t ober "^umoriftifdie 33efämpfung öon .^effter'g ^rrle'^ren über

@ett)iffen§el)e, "^eimlid^e ß'^e unb 5}iantelfinb§erbred^t", 1847. ©ie ift fleißig ge=

arbeitet, gele'^rt, fdl)arffinnig, bient einem guten ^roiä unb ift unferS @ract)ten§

öoHfommen fiegreicl). S)odf) finb bie SBejeidlinungen be§ ©egnerS al§ „Otabutift,

©^fopt)ant, ßügner" u. f. m. anftö^ig. @r tonnte baffelbc fagen unb na(^=

toeifen, mit bemfetben Erfolge, ot)ne bergleidl)en ©d^impfmörter ju gebraudfien

unb märe babei anftänbig geblieben, ^ebod^ , er 'Ijat ba§ ntdt)t gefonnt. ©eine

le^te ©treitfclirift „i^nquifition auf ben 9{atten!önigfpud in ^eibelberg", 1849,

ift bie geringste öon alten, mietool fie bamalS unter ben ©tubenten ha^ größte

auffeilen mad^te. ©ie ift burdl) einige 3eitung§artifet, „9lu§ SSaben", in ber ba=

matigen 2)eutfd^en 3fit""S ^^^^ ^i^ Uniöerfität, il)re ^^nftitute unb 2et)rer t}ex=

öorgerufen unb ge'£)t auf bie f^cflftel^ung jene§ ?lrtifetfdl)reiber§ in ber ^erfon

be§ befanntcn 2itterarl)iftorifer§ ®. @. ©eröinuS. (ä§ t)atten bemfelben, ber ba=

nialö mieber in .g). lebte , (Sollegen unb greunbe il)rc 9lnfid)ten über 3Sünfd^e

unb 'JJHIftänbe an ber Uniöerfität mitgetf)eilt unb er t)at biefe mit ber 9lbfi(^t

auf ^ieiorm in freimüf^iger 2öeife, öieüeid^t aud§ mit 9tücCfid)t auf eine (5ura=

torenfteEe, öcröffentlidl)t. 2)abei l)at er befonber§ 5Prof. 5Jt. fc£)tt)er öerte^t; ba



2Jiottaigne. 339

er beffen 2öir£famfett iür „fc^äblid^ unb nic^t ju toünjc^en" l^inftellte. Söenn

ha% auäj nur eine 2Bleberl§olung ber alten internen Ätage toar, ]o tuar fie boc^

noc§ nic|t in 3ßitungen befannt gcmact)t toorben. ÜJt. |u(i)t ficf) bann burd^

biefe Äritif beS 3fitun9§tejte§ unb burd^ ©dimäl^ungen feiner ©egner 3U öet«

f^eibigen. 'üJian fielet aber, e§ fet)U it|m ber redete ©d^toung unb ber roal^re

|)umor be§ [tttlid^ Ucberlegenen. aBierool IJJtan^eg öon (Seröinuö parteiij(^,

einseitig unb unridjtig bargefteüt tt)irb, ]ä)dnt er borf) t)ie unb ba in§ ©d^ttjoräe

getroffen ju ^aben. %xo^ biefer 2Bat)r^eiten blieb ba§ lefenbe ^*u6Ucum in

ber Baäit get^eitt, unb aud^ l^ier, toie immer, toar nic£)t bic geringfte S^^^ ^er

ftubirenben Sfugenb auf ^orftabt'g Seite. S)oc£), um ju f^lieBen, biefer "»JJcann,

ber fid^ fo fe^r aU ©atirifer gefiel unb ber, tt)ie er mu^te, feinen i^reunb unter

feinen ßoüegen ^atte, füllte in geloei^teren Stunben ba§ innere SSebürfni^ einer

i^e^ren Siebe, ©ein Xoaft in ber Freimaurerloge öom 9. ÜJlärj 1845 fpri(^t es,

toenn aud§ bombaftif(^, hoä) begeiftert au§. @r fingt bort:

9ortftraf)te hex So^og am ©ternenge^elt:

2)er Seelen Umff^Ünger im (Seifte!

©ein 9ZQm' blieb ©e^eimnife ber betenben 2Belt,

2Bie lang aud) ©aturn i^n umfreifte.

2)ocf) flammet fein ©innbtlb in ®loria=5lotl):

„2:ie Sieb ift ha^ Seben, unb ^rren ber iob!"

"pang ©d^errer.
9)lortaiguc: ^a§par Cornelius 5Jt. be ^otelleS, ein geborener

glamänber, reformirten @lauben§, auerft (Sbeltnabe be§ am 17. Sluguft 1626
in ber ©c£)Iadl)t bei ßutter am SSarenberge getöbteten ^rinjen 5pi)ilip|) öon |)effen=

Gaffel, toeId§er il)n öermutf)Iidf) au§ ben 3tieberlanben, too ber 5)}rin3 ba§ Ärieg§=

]§onbmerf erlernte, mitgebracht l)atte, eine§ ©o'^neg beä Sanbgrafen ^orij, trat

jpäter in fditoebifctie ®ienfte, mar 1637 Dberft, 1641 ©eneralmajor , toarb

1642 öor Srieg l^art bleffirt, mar aber in ber ©d^lad^t bei ßeip^ig fd)on micber

unter ben ^efe^l§t)abern be§ 3^ufebolfe§ jur ©teEe unb na'^m im folgenben ^al§re

mel)rere fefte ^Jlä^e in 3Jial)ren ein. Slm 12. ^ebruat 1645 mürbe er, mit

toi(i)tigen ©d^riftftücEen auf einer 9teife nad^ ßeip^ig begriffen, öon ben Äaifer=

lid^en bei ^orna gefangen genommen; balb ranjionirt, befel)ligte er in ber

©(^Iadl)t bei ^anfau ba§ f(^mebifct)e Zentrum; bann mar er mieber in SJlä^ren

bei SSelagerungen tl)ätig. ^m ^- 1646 übernal)m er, mit ©enel^migung ber

Königin (Jljriftine, ba§ (iommanbo ber l)effen=caffelfct)en Infanterie ; @nbe äöinter

1646/7 mar er in Ulm unter ben ßommiffarien , meldte megen eine§ am
4./14. 5Jlär3 5um 3lbfd§luf, gefommenen 3Baffenftittftanbe§ mit ^aiern unter=

l§anbelten. ©(i)on Slnfang 1647 mar er al§ ©eneratlieutenant ganj in ben

S)ienft ber t)effen=caffelfd^en ßanbgräfin Slmalie getreten, fie l^atte il)m, mit

Uebei-gel)ung öon jmei älteren @eneralmad^tmeiftern, ben Oberbefel^l i^rer 2:ruppen

übertragen; burc^ Beilegung eine§ @nabenge^lte§ fu^te gleid^jeitig bie A?önigin

i:^n an if)r 3fntereffe ju feffeln. 2ll§ am 1. ?lprit 1647 ber mit .!peffen=S)armftabt

^u ßnbe be§ öergangenen 3^al)re§ gef(i)loffene Söaffenftillftanb abgelaufen mar
unb meitere Unter^anblungen fic^ äerfd)lagen Italien, 30g er öon ^Jieuem ju

gelbe unb na'^m in ben Monaten ^33tai unb ^uni eine gro^e S^^ öon ißurgcn

unb feften Orten in Dbert)effen, ber ©raffd^aft i?a^enellcnbogen unb am Ütl^ein,

ba jerfdtimettertc i^m am 10. Suli, al§ er öor bem öon Dberft ö. ^oppenftetn

tapfer öert^eibigten 9{^einfel§ lag, eine .^anonenfugel ba§ linfc 93ein, am 18.

beffelben ^Dtonatä öerfdl)ieb er, „burc^ bie meingrünen 33arbiere öerfäumt", in ber

am 14. i^m übergebenen 33urg, ac^tuubbreifeigjä^vig (örebel, ba§ ©dl)loB unb

bic geftung g{^einfel§, ©t. @oar 1844). W. galt befonbe.r§ für einen ^meifter

im Singriff fefter 5)}lä^e, baneben mar er ein gefd£)idfter Unter^änbter. 3tl§ nad^

^aner§ ^obe bie Unjufriebenlieit gegen ba§ fdl)mebifdl)e Dbercommonbo ju lautem
22*



340 3)brtimer.

3{u§bi;u(f)e tarn unb e§ in ^tage ftanb, ob bal ^eev nicf)t bem SlbrufuncjSebicte

beö ^aijer§ f^olße leiften toürbe, roar 531. einer ber tauteften ©direier; fran^

äöfifd^eS ®olb fott if)n äum ©ditoeigen geBrodit '^oben. (Si toat batiet feine

gefdiidte SCßa'f)!, al§ bie D6er[ten i^n buid^ Xorftenfon ju ©attiiuS janbten, um
i^ve Sorbetungen bur(i)3u|e^en. — -Jti(i)t au öertoedfifeln mit Seöin öon W.,
toelc^ei' auf baietif(^er ©eite me'^rfacf) genannt mirb.

@. öon ^jBuienbotj , ©ediSunbätttan^ig SBü(i)er fd)mcbifd)eT; (Sejd^ic^te,

{^ranffui-t a. 5}1. 1688. — St), öon klömmet, bleuere ®ef(^i($te Don Reffen,

•i. SSanb, ©. 711, Saffel 1843. — ©ein SBilbni^ finbet fid§ im Theatrum
Europaeum, 5. S5anb, @. 1299, gfi'anliurt a. m. 1651.

^poten.

9Jiortimcr: $etet 5Jl., (Sdtinttftetter unb Somponift. 5Kottimer roui'be

gefioi'en am 5, Secembev 1750 in $uttingt)am, einem ®ute in @un-et)f^ii*e in

ßnglanb auf bem {)olBen äöege jtoifdien ßonbon unb ^ottSmouf^ gelegen, meld^eS

burd^ ©dfienfung in ben SSefi^ ber SSrübergemeine übergegangen mar. ©eine

ßrjiel^ung erhielt er in ber Slnftalt ju Sulnef. 2118 auf ber ©t)nobe be§ i^a^rei

1764 ber 5ßefd)Iu^ gejagt toorben mar, ba^ jumeiten englifctie Knaben jum
©tubium in bie UnitätSanftalten gefanbt merben joüten, tourbe ^. im S- 1765
nac^ 5fli§f^ in ba§ ^aebagogium gebra(i)t, 2lnfang§ o'^ne alle ^fietgung jum
Stubiren ma^te er borf) auf einen U)m ert|eitten 23ermei§ '£)in eminente ^oxU
fc^ritte, ba feine 33efäf)igung ausgezeichnet mar. ^m i^xü^ai^x 1771 trat er in

ha^ tf)eologif(i)e ©eminar ber SSrübergemeine äu 23arbt) ein. ^ad) beenbigtem

Stubium erl^ielt er im S- 1774 bie ©tette eine§ Se^rer§ unb Drganiften in

6ber§borf; 1775 fam er in gteidjer ßigenfi^aft nad) ^liSfl) unb 1777 naä)

5ieumieb am 9i'§ein. 21I§ ßet)rer mar er nad) bem 3fUöniffe feiner ©c^üter

überaus tüchtig. S5or altem aber galt er at§ ein „auSgezeidineter, titurgifdier,

gefü^IöoHer Drgelfpieter" , ber burd) feine 2)irection unb eigene 6oni|)ofitionen

bie ®emein=5JtufiE fräftig ju beleben mu^te. 3m ^. 1780 jum 9tad§f(^reiben

ber Sieben unb jur Slrbeit an ben @emeinnad)ri(i)ten berufen, beren ^ebaction

er bis pm ^afju 1801 fortfül)rte, mof)nte er in biefer Qualität ber ©^nobe in

SSertl^elSborf 1782 unb ber ju ©nabenfrei 1789 bei. ©eit 1801 befd^äftigte er

fid§ öielfad) mit fd)riitftetterifd)en 5lrbeiten. ©ein ^auptmer! ift: „©er 6^oral=

©efang jur 3eit ber 9teformation ober 35erfud), bie ^rage ju beantmorten:

3Cßot)er !ommt e§, ba^ in ben 6^oral=5!Jlelobien ber eilten ettoaS ift, ma§ l)eut

^u 2age nid^t me'^r erreid^t mirb?" 1821, mit einem 2ln^ang (9iotenbeif|}iele).

S)affelbe mürbe auf Sßermenbung B^^terS, metd)er 5!Jlortimer l^od^fc^ä^te, mit

Unterftü^ung beS fireu^ifdlien 5}tinifterium§ jum 2)rud gebrad)t unb mürbe öon

mefentlic|er S3ebeutung für bie Dteubetebung beS in Solge beS ^allifd^en ^ieti§=

muS tief gefunfenen proteftantif(^en @cmeinbcgefange§. 2)ie fd^on im Sitel auf=

gemorfene ^rage mirb ba{)in beantmortet, ba^ ^ur 3^^^ ^ß""-' Sieformation alle

Sf)oralmelobien in ben fogenannten .^irdE)entonarten gefegt mürben, unb ba^

bie 9tebuction berfelben auf Dur unb Moll fd^äblid^ gemefen fei unb bälget beffer

unterblieben märe. ?lebenl)er überfc^te 5Jl. ^Jtilner'S Äird£)engefd^id)te au§ bem
@nglifdl)en unb eine 9ieil)e öon ^rebigten, meld)e fidt) auf bie ©efd^id^te ber

^JJJliffionSfocietät in @ngtanb belogen, ©etü^mt mirb ferner feine gertigteit, in

lateinifd)cn iBerfen mid^tige (Sretgniffc, namentlid) 35orfommniffe in ber Sörüber=

gemeine p befingen. Sßon feinen ßompofitionen l)aben fid^ im ©ebraudl) ber

SSrübergemeine er'^alten: „@^re fei @ott" (in ber 6|riftnad)t aufgefül^rt), „©elig

finb, bie reinen ^ex^en^ finb", „2)ein ©eufjen unb 2)ein ©töt)nen" (r'§^tl§mifdf)er

6t)oial). 3(n ben leisten 3iat)>-'en burd) ©dl)mädl)e in ben gü^en unb ein Slugcn»

leiben geplagt ftarb 5JL geiftig nodt) burd£)auS ungefdlimäd^t ju |)errn^ut am
8. S^annar 1828.
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^laä) einem l^anbjdii-tftlid^en Seben§tauf im 5ttc^it3e ber Srüberunität.

[91, 22, 27 b.] SBgt. @. ^. Otto, 2ej;ifon ber OberIauii|ijcf)en ©ciiriTtftetter

unb ^ünftler. ®örli^ 1803. 33b. II. ©. 631 — 633 unb Sßriefioec^jel

awifc^en (Soetl^e unb 3eÜer. Sciiin 1834. 2t). III. ©. 260 — 263.

^mgem. mujif. geitung. Seipäig (33rcit!opi u. ^ättel), Sb. 12. 21. 23.

•g). 21. Sier.

9)lormigcn: ^eim-id) ö. 5Jl., '^iäjizx um 1200. 5Die ©tammbutg be§

^ef(^led)te§ war 53lorungen bei ©anger§t)aufen ; boS ältefte un§ öefannte ©Heb

ber gamitie ift ein ^enricu§ be Körungen, ber ätt)ifc£)en 1213 unb 1221 in

öorgerüdtem 9llter (miles emeritus) bem 3;l§omag!(ofter in Scipäig eine ©dienfung

überttjeijen lä^t; e§ ift jet)r ttja'^rfd)einlid), ba§ eben biefer ^enricuS unjer 5Di(i)ter

ift, unb ba| er, toie öorüberge^enb qu(^ Sßalt^er, in 2)ienften be§ ^Jtarfgrajen

S)ietri(i) bon 5)lei^en geftanben l^at. .^einrid^ nimmt unter ben gleid^jeitigen

S)i(^tern einen ber erften ^tä^e ein unb fommt unferem mobernen ©efü^l nät)er

al§ bie meiften anbern. 5ßon ber fubtilen 5lrt 5tiebrid)§ öon .g)aufen unb

gieinmarS, bie im oberbeutf(^en ^innefang bie |)errfd^aft gctt)innt unb jelbft in

3ißaltf)er§ Sieber ©ingang finbet, ftet)t er am meiteften ah. 53lit 3ai-"t^"t ber

©mpfinbung, mit Seiä)tigfeit unb Slnmutt) be§ 3lu§brucf§ öerbinbet er eine 2ln=

f(^auli(i)feit, einen gefälligen Bäjmurt öon Silbern, 35ergleid^en unb ^Infpielungen

toie fein anberer. 2)urc£) rl^etorifd^e Mittel mand^erlei 5lrt ert)ö^t er bie äöirfung

feines S3ortrag§; fein 3ßer§6au ^eic^net fid) burd) @ett3anbtt)eit unb ©auberfeit

ou§, unb in ber bemegten S5erbinbung öerfdiiebener g{'§t)tt)men f^ut e§ i^m feiner

feiner 3eitgenoffen gleid). S)ie fettene .^unft ^orungenS ift um fo merfroürbiger,

aU er in feiner nörbtid^en ^eimaf^ faft öereinfamt fte'tit. ©eine öottenbcte

Sed^nif ätoingt ju ber 3Inna|mc, ba^ er eine orbentli(i)e @d)ule ber ^unft

bur^gemad)t \)übe unb nact)n)ei§lid) öerbanft er öicIeS ben £roubabour§, bocf)

bleibt e§ öerbovgen, too unb tt)ie er öon i!§nen lernte.

5Bon ber ^agen, ^33linnefänger 4, 122—126. ßad^mann unb ^aupt,

beg ^})linnefang§ ^rüt)ling ^, 281. 5Ri($el, ^einr. öon ÜJlorungen unb bie

IroubabourS, ©trapurg 1880. 2Ö. 2öilmann§.
9J?orU0: ^lejanber ^., al§ auSgejeic^neter biblifc^er 3:t)eolog nid^t

töeniger gerül)mt al§ um feineS öielfad) tabell^aften ßebenSroanbelö unb leid)t=

finnigen 6l)arafter§ toiüen getabelt, föar al§ ©o'^n fd^ottifdlier Altern au 6aftre§

in ßangueboc 1616 geboren. 1636 fing er au ®enf feine f^eologifd^cn ©tubien

an unb erl^ielt bort nad) i^rer SBoEenbung eine 8et)rerftette für gried)ifd)e ©prad^e.

S)rei ^a'^re fpäter marb er ^rebiger an ber ©enfer (Semeinbe unb ^rofeffor ber

3:^eologie. %xo^ feiner SSerebfamfeit unb feiner im Uebrigen öcrbienftlic^en

2;^ätigfeit erregte er bod^ buvi^ feinen tt)enig fittlid)en ßebenämanbel in ber

©emeinbe Slnfto^. @§ mar bal)er eine beiben Slieilen ertoünfd^te Söfung, aU er,

tjon ©almafiu§ empfol)len, 1648 jum ^^rebiger unb ^rofeffor ber 2'^eologie in

5Jlibbelburg ernannt rourbe. 1651 übernahm er bie ^ßrofeffur ber ©efd^id^te,

toeld)e er balb nod^ feiner Slnfunft in 5)libbetburg l^ier abgefd)lagen l)atte, ju

2Imfterbam, erregte aber audE) bort mieber bie ©emüf^er gegen fid^ hnxä) ärger=

lid^en 2eben§manbel unb immer mel)r l)eröortretenbe ^cterobojie. 2)abci mürbe

er in einen fieftigen ^Jeberfrieg mit bem englifd)en S)id£)ter ^)3Hlton öertoidCelt

über eine im ^oag 1652 erfd)ienenc ©d)rift jur 33ert'^eibigung be§ 'lingeriditeten

englifd£)en Äönig§ Äarl I. : ^Clamor regü sanguinis ad coehim adversus parri-

cidas Anglicanos". 2)er ©erfaffcr mar ^ßetru» 5)lolinaeu§. ^ilton aber, meld^er

öom 9lutor l^eftig angegriffen mar, I)ielt 5Jtoru§ für ben S^erfaffer, unb griff nun

i'^n unb befonber§ fein ^riöatleben fo l)eitig an, ba| aud^ bie Kuratoren be§

Sltl)enaeum§ fid^ ber ^a<^t anna'^men. ^oru§ erl^ielt öon il)nen ein lobenbei

3fugni^ unb öeröffentlid^te nun eine S3ert^eibigung§fd)riit „Alexandri Mori fides
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publica", 1656; gleiditDo'^l öeranla^te fein aufföEiger Scben^toanbcl ^ai)lxtid)t

Etagen unb er blieb ein unregietlicEieT ©efell. 1654 öerlängexte er eigenmäd)tig

ben ii)m für einige Wonak erlaubten Slufentl^alt in gi^anfreid^ 16i§ auf ein öottcS

2üf)i unb 1657 fünbigte er au§ 5Jtibbel6urg ben Kuratoren ju Slmfterbam an,

ba^ er mit einem gelieimen 3luftrage be§ franäöfifcl)en ©efanbten nad) g^-'infi-'eiiä^

abreife. S)ort gelang e§ \i)m, ungeaclitet fröftigen äßiberftanbe§, eine 5]3rebiger=

jietle 5U ^}ari§ ju erl^alten, aber fein unrul^iger ©"^araiter ermecEte i!§m auc^

bort biel SBerbrie|lid^fciten, bi§ er im (September 1670 im .g)aufe ber |)er3ogin

t)on aHo'^an ftarb. 5lu§ feiner geber erfd)ienen melirere Sractate, toie „de gratia

et libero arbitrio", „de scriptura sacra sive de causa Dei", „commentarius in

Jesaiam LUX", „Annotationes ad loca quaedara N. Foederis", unb für feine

gro^e ^anäelberebfamfeit jeugen bie 2lu§äüge feiner ^rebigten, meldte 1685 im
.g)aag erfd)ienen, ttiie aud^ feine „Sermons sur le 8 Chapitre aux Romains", 1691.

33at)le III p. 2022, @lafiu§, Godgel. Nederl. unb t)an ber 5la, Biogr.

Woordenb. ö a n @ l e e.

SJloniÖ: ©amuel griebrirf) 5Rat!^anael 5Jl., einer ber elirtoütbigften

2;l)eologen beä 18. 3fa^vl)unbert§, ift geboren ju ßauban am 30. ^Jloöember 1736.
©ein SSater mar ßantor unb öierter ,g)aut)tlel§rer am bortigen (S5t)mnafium; er

felbft mad)te alle Iflaffen ber Slnftalt burd}, unb bereitete fid) für ba§ Uniöerfi»

tötSftubium öor, inbem er bi§ jum 19. ^a1)x im eltevlid)en .gjaufe blieb, ^m
^. 1754 bejog er bie Uniöerfität ßeipjig in ber 3lbfid)t, fid§ fpäter bem SSeruf

feine§ S5ater§ äu mibmen. ,^ier liörte er mit getoiffen^aftem glei| p'^ilologifd^e,

pl^ilofop^ifd^e unb tt)eologifd)e 5Borlefungen. %m meiften unter allen feinen

Sel^rern gog \^n ^o^. Sluguft (ärnefti an, meld)er toäfirenb ber ©tubienjeit bon
3Jtoru§ nod^ ißrofeffor ber ctaffifd)en ßitteratur unb ber SSerebfamfeit mar. ©eine,

laut ber eigenen 2luf3eid)nungen öon 9)1., „unnadja'^mlidie 9Jtet!§obe unb fein

toa^rl^aft bilbenber Sßortrag" bienten il^m 5u nad)l)altiger 2lnregung unb ^um
5Jiufter, mäl^renb er ^u grnefti felbft fd)on al§ ©tubent in perfönlid)en S3er!el)r

trat, foba| biefer bem begabten ©d)üler, ber i^n beffer al§ irgenb ein anberer

berftanb, fein Seben lang ein treuer ©önner unb g^reunb blieb. 5kd) bott=

enbetem Slricnnium mar 9JI. einige i^alire lang ^t^riöatlelirer bee f^säteren

5Jiagifter§ Sluftel; fobann übernal^m er bie Untevmeifung ber s^ei ©ö^ne be§

^rofefforä ber SJtebicin, Dr. ßubmig. S)a§ Seben in ber g^amilie be§ ^4^rofeffor

ßubmig biente il^m gleidi^eitig ju einer ©d)ule feiner 8cben§art. ©omol)l
Dr. ßubtüig al§ fein bäterlidier f5?Teunb ©rnefti ertanntcn, ba| W. l§ert)or=

ragenbe ©oben für bie afabemifd^e ßaufba^n befi^e, unb bewogen il)n, ben ^lan
aufjugeben, ben er bi§ bal)in fcftgel)alten, fid) um ein ©d)ulamt ju bemerben,

üielme^r fid) an ber Uniöerfität au l^abilitiren. ^. ging barauf ein, mürbe
1760 ^agifter unb l)abilitirte fid) 1761 bei ber p^ilofo^ifd^en f^acultät. 51un

_^ielt er 35orlefungen über lateinifdje unb gried)ifd)e ^laffifer, meld)e SBeifall

fanbm. 3}on ©eiten ber Uniöerfität mutbe it)m fd)on 1763 eine ßottegiatur

im großen gürftencollegium ju Slieil, 1768 mürbe er jum au|erorbentlid)cn,

unb 1771 äum orbentlidien ^ßrofeffor ber gried)ifd)en unb lateinifd)cn ©prai^e

ernannt. S3on je^t an er!tärtc er aber in feinen 33orlefungen aui^ bie S3üd)er

be§ 5teuen SteftamenteS, bie er fämmtlid), mit einjiger ^u^naf)me ber £)ffen=

barung 3Eol)anni§ , bel)anbelte. ^^el)n ^a^xt lang mar 5Jt. al§ orbentlid)er

^rofeffor ber ßoüege feine§ ßef)rer§ unb i5^reunbe§ ßrnefti gemefen. 5llS Ic^terer

1782 ftarb, mürbe er fein ^Jiad)fotger, at§ tiierter ^^rofeffor in ber tl^eologifdjen

gfocultät. ''IRan erfannte if)n für ben mürbigften, geifteäöermanbteften ©d)üler

be§ berbienten ^anneö. ^n ber gacultüt rüdte 9Jt. 1785 3ur britten,

fd)on 1786 jur jmeiten ijBrofeffur auf, crl)ielt bie mit biefer ^Jßi-'ofeffui: öcrbunbenc

S)om^errnftene am .g)oc^ftift äu ^ei^n unb mürbe 1787 jum 9Jtitglicb be§
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Seipäiger ßonjiftox'iumg ernannt. .g)iemit "tjatte ex bie ^öc^fte Stufe ber 6t)ien=

fteEen etreid)t, bie i^m ^u Jiieit touxben. %U afabemifdier ßetjrer raat 5)loiu§

überaus beliebt unb tDirfjam. ©tnefti, OormalS fein !s3et)rcr, toar baö 33orbi(b,

bem er na^eiferte, iebod) o^ne auf feine Selbftänbigfeit ju üer^iditen. föt f)at

^. 35. bie ©runbfälje be§ ber 9}lt)fti£ zugeneigten 6f)r. Sluguft ßrufiuä, tuelc^er

Qteict)fatt§ fein Seigrer getoefen, banfbar Dertcert^et, ungead)tet fonft jttjift^cn

ßrneftianern unb drufianern eine Äluft befcftigt f(f)icn. 2tt§ ©jeget tarn i^m

bie ejacte pf)iIo(ogifd)e (Schulung unb bie Unbefangen'^eit be§ ®ei[te§, ttelcJie er

@rne[ti öerbantte, auBerorbentlid§ äu ftatten. Um feine§ grünblid)en (Sprarf)=

ftubiumö ttißen tDurbe er au(^ im ^uSlanb, 5. 23. öon geteerten gi-'^n^ofen unb

©ngtänbern, tjoä) geact)tet. 2luf bem .^ot^eber toar fein äJortrag nid)t fet)r

IeB£)aft, aber ungemein angenel^m, feine 5£)arftcnung f(i)üd)t unb fa^ltd), tlar

unb präci§, gebilbet unb gefc^madtoH. 6ine befonbere Qiaht ber ^ei'ö^ie'^'-'rung

unb 2Inalt)fe, ber [tetig fortfdtjreitenben gnttüicElung be§ ©inn§ unb 3ufanimen=

]^ang§, tool^ntc il)ni bei, tDä'£)renb er e§ planmäßig baram abgefet)en t)atte, feine

<^örer gu fclbftänbiger 2lnalt)fe unb (5c£)riftau§Iegung tieranäubilben. 2luf bem

©ebiet ber ©pgefe toar 5)toru§ einer ber ßiften, toeltfie ©inn unb ^Jerftänbni^

befa^en für bie ;3nbit)ibualität unb bie felbftänbige ©eifteSart ber einzelnen

biblifcfien ©diriftftetter, namentüd) be§ 5ßaulu§ unb i^o^anneg, unb in bie @r=

fenntnil ber t)erf($iebenen a^joftotifd^en Set)rtrot)cn ein^ufü'^ren mußten. 33e=

fonbers gefd)ä^t tDoren feine S3orIefungen über d)riftli(^e Woral, in benen er

namentlirf) 5iirincipien unb @eban!en öon ®rufiu§ firf) aneignete. S)icfe S5or=

lefungen i)ielt er nid^t mit tü^ln Dbiectibität, fonbern mit f)eräU(i)cr SBörme.

5Do(i) nid)t 6Io§ mit bem lebenbigen SBort, fonbern au(^ fc^riftlid) unb üterarifti)

für weitere Greife mirfte W. at§ ©jcget, junäcEift burd) Uniüerfitüt§programme,

bie er lateinifd^ 3u fd)reiben t)atte, unb bie er gefammelt herauszugeben 1789

anfing: „Dissertationes theologicae et philologicae", UJÖtjrenb ein jtDeiter 23anb

1794 nad) feinem Sobe burd) feinen ßoüegen Ä. 2lug. ©ottlieb Äcil '^eTau§=

gegeben mürbe. ?lbgefet)en öon einer Slb^anblung über (5uripibe§ ^i^önicierinnen,

meld)e t^eils ber Sejtfritü, t^eil§ ber .^ritif be§ ^n^attS gemibmet ift, bef(^äf=

tigt fid) ''SR. in ben übrigen S)iffertationen mit tl)eologifd)en ©egenftänben, tl)eil§

mit fragen ber 5luSlegungs!unft unb 93let^obe, tt)eil§ mit (ärtlärung einzelner

neute[tamentlid)er ?lu§f|)rüd)e ober 2lbfd)nitte, tl)eil§ mit apologetifd)en, bogma=

tifd)en unb etl)ifd)en ^^ragen; inbeffcn fe^tt e§ aud) nid)t an (Erörterung

öon 9tatt)fd)lägen, lDeld)e in bie praftifd)e 2;i)eologie eingreifen. 5n ben zweiten

SBanb ift aud) foloo'^l bie Siffertation pro magisterio öon 1761, über bie 9}er=

tDanbtfd)aft ber @ef(^id)te unb Sßerebfamfeit mit ber 5poefie, al§ bie SlntrittSrebe

aufgenommen, toelc^e er al§ au^erorbentli(ter ^rofeffor ber $l)itofDpl)ic 1768

über bie 9lotl§menbigfeit gel)alten ^at, nid)t nur grünb(id)e äBiffenfdjaft, fonbern

aud) Siebe zur 2Ba!^rl)eit zu erzielen. Sine (^riftlid)e ®lauben§lel)re t)at 5Jl.

unter bem 2^itel: „Epitome theologiae cliristianae", erftmalg 1789 herausgegeben;

bis 1799 erfd^ienen 4 2luflagen, bie le^te (fünfte) 1820; beutfdt) bearbeitet

mürbe baS S3ud) öon <!pet)na^ 1794, öon ©d)neiber 1795, in fct)mebifd^er <Bpxüä)t

erfct)ien baS äBerf auSzugStoeife 1810 , tüäl^renb ein ejegctif(^=^iftorifc^er 6om=-

mentar zur Epitome 1797 öon ^. 21. .g)empel lateinifc^ l)erauSgcgebcn morben ift.

©eine ©loubenSle^re entfprid^t, maS feineSmege zu öermunbern ift, ben l^eutigen

2lnfprüd)en nid^t, toeber in U3etrad)t beS ©tanbpunftcS, ben fie einnimmt, nod)

in 5Betradt)t ber lDiffenf($aftlid)en 35erarbeitung unb ^etf)obe. ^n le^terer ^in=

fidE)t ift ©c^ärje unb fi)ftematifdt)e -Haltung zu öermiffcn; in erfterer .^infid^t ift

eS ein burd)greifenber ^Utangel, ben 5DI. mit feiner ^'^^cit tl)ei[t, bafe baS 6l)riften=

tl^um raefentlid) alS Seljre aufgefaßt mirb, baS c^riftüc^e geben alS SluSbrudE

ber innemoljnenben „2et)re" (mdt)t beS inneroo'^nenben ©laubenS), ß^riftuS al8
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2ef)xn unb ^Jüt)ter, nebenfiei aU Siiöfer (Jesus Christus dux idemque servator).

S)amit l^ängt äufammen, bafe if)m at§ i^rud^t be§ 6{)rtftent^um§ fittlic^e SBefferung

(ntd^t Sötebergeburt) unb ©eelenrutie (tranquillitas; ntd)t gricbe mit @ott unb

getotffe Hoffnung be§ etotgen SeBenS) gitt, 33ett)ei§ genug, ba^ l^ier ba§ fpecififcf)

6^n[tlid)e f(i)on bebeutenb öerflad^t i[t. 9ll§ ^rebiger tourbe ^. \ef)x gefc^ä^t.

3tt)ar t)attc er eine |c£)tDQd§e 58ruft, aber feine ^ßrebigten toaren grünbüd§, bünbig

unb förnig, unb ba fie mit .^erjenätoärme öorgetrogen mürben, fo übten fie eine

bebeutenbe Stn^ietiungSfraft. 6r |elbft gab 1786 eine ©ammtung öon ^rebigten

t)erau§; unb nad) feinem Xobe lie^ ber öorl£)in genannte ^rof. Äeil brei SSänbe

feiner nacfigelaffenen ^rebtgten 1794—97 im S)rucf erfd)eincn.

^. mar eine ^^erfönlic£)!eit öon t)armonif(i) burc^gebilbetem dl^axattn, öon

ebtem ftttlic£)eni ©leidigemii^t, reinftem SBotilmonen, unb bei all feinem getoiffen=

t^a^ten ©elet)rtenflei§, feiner angefe'Eienen afabemifc£)en SBirffamfelt unb tl^eotogifc^er

2luctorität, bte er unbeftritten befa^, öon ber lauterften S)emutl^ unb 35efc^eiben=

tjdt ©ein 2öat)If^ru(^ mar : Hoffnung ! Äein SSunber, ba^, al§ ber eble llJlann,

nod^ e:^e er ba§ 56. SebenSjal^r erfüllte, nad) fur^em llnmot)lfein, am 11. 51o=

öember 1792 fanft unb fd^mer^log entfd)lafen mar, eine aHgemetne Trauer, an
melct)er 5!Jienfc§en ber öerfd^iebenften ©tänbe fid) bet^eitigten, burc^ ßeipjig ging,

toie etmag ä^nli(^e§ feit @eEert'§ Sob (1769) nie met|r ficf) ereignet £)atte. 5lm

folgenben SJiorgen (nid^t erft brei S^age nad) bem Xobe, S^eol. 9teal=6ncl5=

flopäbie 2. 2lufl. 1882, X ©. 297) ^ielt 6{)riftian 5Daniel S5ed, orb. ^rof. ber

grted). unb lat. Sitteratur, in feiner regelmäßigen SSorlefung über @efd^id)te

unb Äritif be§ 51. 2., eine trefftid^e Iatcinifd)e 9lebe jum 6i)rengebäd^tni| öon

5!Jl., bie auf öielfad^eS SBerlangen fofort gebrudt mürbe. Sie äöitttoe, ^o^anna
@l§riftiane geb. Siegel, Xod^tn eine§ Seipjiger ^janbelg^ierrn, '^at i'^n faft 30
^al^re überlebt.

S>ie fämmtlid)en ^bl^anblungen unb @d)riften öon 9Jl., pl^ilologifd^en

unb t^eologifd)en 3fn^alt§ finb aufgefüf)rt in 5!Jleufer§ Sejicon. 9tod) im
SobeSjatir gab Soigt „einen ^Beitrag 3ur 6!)aracter3eid)nung be§ unfterbtidien

^anne§" ^erau§. am S- 1793 erfd^ien ba§ ©d^riftd^en öon Dr. ^. ®. 6^.

|)öt)fner, außerorb. 5prof. ber ^P'^ilofop^ie : über ba§ Seben unb bie 33erbienfte

be§ öerett). M. ^oä) ift ju ermähnen Seile, 5Jlufaeum (sie) für fäd)ftfd)c

®efd§id^te, Sb. I, ©. 16
ff.

®. ßed^ler.

9)?ofd)C: ©abriet (£:^riftop^ Senjamin ^., geboren am 23. 9Jlär3

1723 3u (SroBen=@l^rid^ in ©dfimarjburg^SonberS^aufen, wo fein 35ater ^rebiger

mar, befud^te öom ^a^xe 1736 an bass ®t)mnaftum 3U ©otf)a unb ftubirte öon
1741 an in i^ena S^eologie. 5tud^ noc£) nai^ |)atte ju ge^en, toarb it)m miber=

ratl^en, meit man feiner ungeroöf)nlic§en @rö|e megen für i^n beforgt mar
(©c^lic^tegroE @. 85)! ^m ^. 1749 marb er S)iafonu§ an ber ^rebtgerfird)c

äu Erfurt, mo er öom i^a^re 1754 an audC) ejegetifc^e S3orlefungen l^ielt. ^m
3i. 1759 tam er aU Gonfiftorialratt) unb ©uperintenbent nad£) 3lrnftabt. §tcr

begann er im ^. 1770 eine 2öod^enfd£)rift „jDer Sibelfreunb" "fierauöpgeben,

burdf) me(df)e er ßaien in ein beffereS 35erftänbni| ber t)eiUgen ©d)rift einfüt)ren

moEte; fie erfdt)ien in 6 Z^eiUn bi§ ^um ^ai^xt 1779, unb mürbe aud^ inS

.ÖoKönbifcEie überfe^t. 5Der guten 2Iufnat)me, roctd^e biefeg Unternehmen fanb,

I)atte et e§ ^u banfen, baß er im ^. 1773 aU ©enior be§ geiftlid£)en ^inifterium§

nadE) g^i^anffurt a. ^i berufen marb; el)e er bortt)in ging, promoöirte er in

©öttingen aum 2)octor ber 3:t)eologie. ®r ftarb am 8. g-ebruar 1791. — ^.
gehört ,^u ben angefel^enften ^rebigern be§ öorigen 3^a]§r'^unbert§ ; mit einer

nid£)t geringen ®elel^rfam!eit öerbanb er einen praftifi^en ©inn, unb menn er

aud^ öom 9lationali§mu§ nid£)t frei blieb, fo öermieb er bodE) ba§ fiai^c 5)'lora=

lifiren. gr ^at 1762 ju Slrnftabt unb 1789 ju ^ranffurt ein neue§ @efang=
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'buä) unb au^erbem eine gro§e 3fleil)e öon ©d^rijten, grö^tentfieilg erbaulid^en

2{n'^alt§, lerauägegefien.

«mofc^e'§ ßeben, g^arafter u. ©c^tiiten öon 6Mttan Sul. äöil^. ^o|d§e,

gfranfj. a. m. 1792. - ©dilid^tegtott, ^Jlehotog auf ba§ ^a^x 1791, I,

©. 82 ff.
- «öleufet IX, •©. 281 ff.

— ülotermunb jum 3fö(^er IV, ©p.
2163. — 9li(i)tei-, ßejifon bei Stcberbid)tet <B. 241. — S)önng, ilanjelrebner,

@. 233 f. (31I§ fein (SeburtStag toirb mitunter ber 23. ^ai unb qI§ fein

Sterbetag ber 11. i^tbt. angegeben ;j bie oben genannten 5Daten toerben aber

bie richtigen fein.) I. u.

SOIofd)ClcÖ: iSö^a^ W. , ber bebeutenbfte Slabierbirtuofe ber erften <g)älftc

be§ 19. 2fat)t^unbert§, ber felbft neben einem ßifjt nocf) fiegreid) bie alte ©d)ule

beliauptete, ein tiortreffIi(i)er Se^rer, ju bem au§ aEen 2Belttt)eiten ft(^ bie ©d^üter

brängten unb ein unermüblid^er SBerfcd)ter ber .^tafftfer, anfänglid^ gegen bie

Italiener, fpäter gegen bie 2öagner=8if3t'f(f)e ^^eriobe. ^. mutbe am
30. 5Jlai 1794 in ^^rag bon jübifd)en ©Item geboren. S)er Sßater toar 3;ud^=

!§änbter unb ein großer 5Jlufiffreunb, beffen fe|nli(i)fter Söunfc^ barin beftanb,

ha^ fid) einel feiner ^inber in ber ^lufif auSbilbete. Signa^' mufifatifc£)e 3ln=

lagen äeigten fid) frü|, unb beim 6lat)ierunterrid)t ber älteren ©d^toefter »ar
er ftet§ ein eifriger 3u^öi-'C^". "^^^ ffi" @efallen unb ^i|f allen laut tunb gab,

fo ba§ ber alte 2et)rer 3a^i''a^'§a ^fii S3ater aufmerffam mad)te unb er an il^m

einen fleißigen lernbegierigen ©d)üter erf)iett. 5Jtof($ete§' £ed)nif entmidettc

fid) fo fd)nell, ba^ er bem alten Set)rer über ben ^op] tt)ud)§ unb nad§ feinem

©efaEen fid) felbft bie ^ufifftüde an§toät)lte, bie natürlid) ju feiner Sedinif in

feinem SSer^ältni^ ftanben ; befonber§ reiften ben fiebcnjälirigen Änaben bie

S3etl)oöen'f(^en ©onateu, bie er fid) au§ ber ßeil)bibliotl^e! ju öerfd^affen tonnte

unb bie er in feiner tnaben'^aften Saune jämmerlid) jerjaufte. 3!)er Siater toar

öerftänbig genug biefem Untoefen ju fteuern unb ftelltc ben ©ol)n bem bamal§
berüt)mten 2)iont)§ 3öeber in ^rag bor, mit bem 2Bunfd)e, toenn er bie 2ln=

lagen be§ Knaben au§rei{^enb fänbe, il)n unter feine ftrenge 3"c£)t ä^ nel)men.

Söeber erfannte mol unter bem tt)ud)ernben Unfraute ba§ trefflid)e Talent

unb na!§m tl^n al§ ©d)üler auf, unter ber ftrengen 33cbingung, ba^ er nur

tpiete, toa§ er il§m felbft aufgäbe, fonft bräche er ben Unterridjt fogleid) ab.

5Jlo3art, Slementi unb fpäter S3ad) toarcn bie einaig ertaubten 53teifter bie er

ftubiren mu^te. ©ein geliebter 35eetl)oüen mar öerpönt. Söeber, ein abgefagter

f^einb ber S3eetl)oben'fd)en ^IRufe, f)at erft in fpäteren 3Ja'§ren bie ©rö^e Seetl^oüeng

erfannt, bod) ftet§ nur bie Söerfe ber erften ^^eriobe gelten laffen; meiter ift er

nie gefommen. 2)ie ftrenge 3ud)t trug bem .Knaben aber bie beften ^^rüd^te

unb al§ er feinen geliebten Später fdC)on im 14. 3fat)re (1808) öerlor, ftonb er

bereits auf eigenen ^üfeen, gab unter 2ßeber'§ Seitung ein ßoncert, ma§ il^m

bereite einige ©ubfiftcuämittel eintrug unb erregte burc^ feine C^ompofttionen

Sluffe'^en. S)ie Butter erfannte redt)t tobl, ba^ it)r ©ol^n in ^rag nidC)t bleiben

fiJnne, toenn fein ^lug einen l)öl)eren ^uffd)roung nel)men folle; obgleid^ fie

felbft mit ^al^rung§forgen ju fämpfen l)otte, fe|te fie e§ bod) burd), ba^ Sfgnaj

nod^ 2Bien ging, um ftd^ ttieiter fortäubilben unb fic^ einen größeren 2öirfung§=

frei§ ju fc^affen. '>Dtof(^ele§' lieben§n)ürbige§ unb befcl)eibene§ Söefen, fein

tüd)tige§ können unb ebleS ©treben liefen i'^n in 2Bien fc^neH feften i5u| faffen,

unb balb l)atte er bie gi^eube, ber Butter unb ben ©efd^tüiftern ein forgenfreieg

ßeben ju bereiten, ^n Söien nal^m er t]^eoretifd)en Unterrid)t bei 3Ilbred)t§=

berger, ber iljm fd^on 1808 folgenbe§ g^uflniB auSftettt: „(5nbe§unterfc^riebener

bejeuget l)iermit, ba^ ber ^gna^ ^]3lofcl)ele§ burdl) einige ^Jionate bei mir bie

5l'lufifalifdl)e ©a^funft fo gut erlernet ^abe, ba§ er im ©tanbe ift (inbem er

aud^ auf bem ^Joi^tepiano unb auf ber Drgel meifterlidl) fpielt) fein 5örob
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mit beiben fünften Überott p öerbicnen. Unb ba er je|t äßittenS ift 9lc^jen

äu maä)m, fo finbe i(i)'§ für Bittig it)n atter Orten beften anpempfet)(en".

^llun glaubte W., er ^ei ein iertiger IDlann, @in 33ejud) bei bem Äa:pett=

meifter ©alieri bele!f)rte i:§n eineS anbeten, ©alieri war ni(f)t ju ^aufe unb

9)1. fielet aui bem Z\]äjt einen Bettel liegen., auf bem in 8aipibarfci)riit

gefci)iieben ftef)t: „®er ©4üCer 33eetf)oöen war ba" ! S)a§ gab mir ju beulen —
fdtireibt 5Ji. 6in S3eeti)oöen fann noc^ t3on einem ©alieri lernen? Um miebiel

me'^r id^. 3JI. Würbe fein ©diüler unb brei i^al^re lang fein Slbjunct in ber

Dper; aucl) erhielt er bie ©rlaubni^, atte Sl^eater unentgeltlich) befui^en ju

bürfen. „@§ War ein {)eitere§ öielbewegteä ßeben in bem lieben 2Bien", fd^retbt

er felbft über biefc ^dt.

33om Stallte 1814 ah befi^en Wir ein Sagebucl) öon ^Jl., 1872 üon feiner

grau nebft 33riefen t)erau§gegeben (Seipäig 1872, 2 33be.), welcl)e§ ein öortrefflic^er

5ül)rer nid^t nur burd) gjlofÄeleg' eigenes Seben, fonbern burd^ bie gan^e 3eit

bi§ 1870 ift. e§ ift ba§ werf^öottfte SSermäc^tnife Wa§ er ber 2Selt :§inter=

laffen tonnte, wertl)t)otter at§ mand)e (5elb[tbiogropl)ie, bereu ©dt)reiber nur

immer fiel) felbft beleu(i)tet. äBien feffelt ^. nod^ einige ^a^re; ber Umgang
mit 5Ret)erbeer wirft förbernb auf fein empfänglidt)e§ 2atent; begierig

mad)t er ba§ @ute, toa^ ein Seber il)m bietet, fid) ju eigen, ©o bilbet fi(|

fein ^d) äu einer originetten @int)eit au§, bie balb atte SBelt in ©taunen ber=

fe^en fott. Sie erfte ®elegenl)eit baju gel)t öon ber ©tiftSbame ©räfin <g)arbegg

au§, bie attjä'^rlicl) ein 2öol)ltl)ätigfeit§=6oncert arrangirte. «Sie lä^t ^ofi^eleä

rufen unb forbert i^n auf mitäuwirten. 5Jl. ^eigt wenig ßuft, ba er nid^t§

3^eue§ componirt l)abe — bie ^tittn Waren bamalö anberS al§ ^eute:

man öetlangte üom SSirtuofen bamalö ftet§ ein neue§ ©tüdE — bod^ bie (Sräftn

lä^t \\ä) niäit abweifen unb e§ wirb enblidl) befcl)loffen über ben 9Jlarfcf), Weldt)en

ba§ bem .ffaifer Sllejanber öon 9tu|lanb augewiefene ^Regiment fpielte, S5aria=

tionen äu fdl)reiben. 2lm 29. Januar 1815 beginnt 5!Jt. bie 5lrbeit unb am
5. i^ebruar ift fie beenbigt. @ö finb bieg biefelben 93Qriationen (mit Drd^efter=

begteitung), öon benen e§ burd) öiele ^at)xe l^inburcl) l){e^, nur 9Ji. lönne fie

fpielen unb bie in 2Bien, wie auf fpäteren Äunftreifen feiner 35raöour ftct§ bie

^vone auife|ten. Slni 8. gebiuar fanb ba§ ßoncert ftatt unb feine Sßariationen

fanben ben ungetl)eilteften iBeifatt. 2lm 9. gebvuar gibt er im SBeretne mit

.g)ummel ein ßoncett unb er l)at bie greube, ba^ fein ßel)rer ©alieri fid^ unter

ben ^^uf)Drern befinbet unb mit feinen ßeiftungen aufrieben ift. S)ie @ro|!^eräogin

öon Sßeimar fagt xijin öicl (Sd)mei(^elljafte5 unb labet il)n ein in SBeimar ju

concertiren. 5luct) bie ßuft öffentlich p pl^antafivcn, tl)eil§ über eigene, t§eit§

über gegebene 2:t)emen, regt fiel) bereite bei i^m unb bie Erfolge, bie er bamit

er-reid)t, fpornen il)n an, biefem ^elbe me^r Sl^ätigfeit ju^uwenben. Rummel
unb 5Jt. waren bamalS bie ©pi^en ber ^pianiften unb e§ bilbeten fid) förmlid^

3Wei ^Parteien, beren jebe i^ren ^JJtann auf ben Gd)ilb tjoh. ^ummel'S Slnfd^lag

War weidl)er, man fagte er t)obe ©ammet unter ben ^^-ingern, wät)renb 5Dt. burd^

eine überfprubelnbe 33raöour unb ben jugenblid^en (änt]§ufia§mu§ 3ltte§ mit fid^

fortriß. ^. felbft bagegen eifert .!pummel in ber ßompofition fleifjig nad) unb

ift wenig mit feinen eigenen ßeiftungen jufrieben. 2)a§ <^ummerfd)e ©eptctt

war in feinen 3lugen bie fdjönfte Seiftung ,g)ummerg, ber er gern nad^gceifert

f)ätte. 3^ifc^en Rummel unb W. felbft beftonb baS fdljijnfte @inöerftänbni|,

unb alö -Rummel jeitweife Söien öerlic^, übergab er 5Ji. einen talentöotten

©d)üler jur äBeitetbilbung. Wii 33eett)oöen trat er in naivere 33erbinbung, al§

it)m ber el)tenöotte luftrag würbe, beffcn f^ibelio im ßlaöierauSäuge ^u bear=

beiten. ©ein befd)eibcne§ unb liebengwürbigeS 3Gßefen l)alf il)m aud^ l^ier, bem

menfd)enfct)euen ^JJleifter mijex p treten unb fidt) feine Siebe p erwerben, ein
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@e|(^enf, ttaä ^L in finb(icf)er 33eref)rung tote ein ^eitigt^um hmaf^xU unb ÖiS

an fein SebenSenbe huxä) ftetigeä äöitten für bie SBevfe bes großen 5[Reiftei§,

bie fid) fo ]d}\Dix ©ingang öerft^afften, Bef^ätigte.

9ioc£) nid)t ganj 22 i^afite alt f(i)neb et fein bebeutenbftee SGßerf, toelcEieä

fic^ bi§ 3ur ^e^täeit ermatten ^at unb ftet^ feinen 2öert§ behalten wirb : bie

gro^e (Sonate p 4 ^änben in Es-dur, bie er 1816 bem ©rotierjog=Sarbinat

Slubolf bebicirte, auc^ öfter mit if)m fpiette. SBien wor bamalS ba§ ©Iborabo

für bie ^JJiufif. 3}on ber |ö(^ften Iriftofratie tjtxah biö ^um einfachen S3ürger

toetteiferte ein i^cber jum 35eften ber Äunft. ^eber J?ünftter, ber fleinfte wie

ber größte, fanb Slnerfennung unb SSerbienft. S)ie 5Jlofd^eIeg'fd)en 2agebücf)er

geben hierfür ba§ berebtefte 3fugni§ unb finb für bie Seurt^eilung bamaüger

3eitt)er!^ältniffe au^erorbenttid) teert^öoü. — %U 33irtuofe ftanb ''Ut. im ^.

1816 auf einer bamalä ben ^^itgcnoffen unerreid^baren ©tufe, toie aEe erf)attenen

5ta(i)rid)ten bezeugen. Dlobert ©d^umann erinnert fid) nod) in fpätcr 3eit feine§

Spieles unb fcfireibt i^m, al§ ^. ©(i)umann bie Sonate opus 121 geiüibmet

:§atte: „greube unb (S^re f)aben Sie mir bereitet buri^ bie SBibmung St)rer

(Sonate; fie gilt mir jugteic^ als eine Ermunterung meinet eigenen Strebend,

an bem ©ie öon je'^er freunblid) 3lntt)eil nat)men. 2lt§ i(^, ^^mn gänstic^

unbefannt, bor meljr a(§ brei|ig 3fat)ren in .ff'arlöbnb mir einen ßoncertjettel,

ben Sie berüt)xt f)atten, wie eine Otetiquie lange ^f^t aufberoatirte, wie {)ätte

i(^ ba geträumt öon einem fo berüf)mten 5Jteifter auf biefe äBeife geehrt ju

irerben". . .

50^ofc£)ete§' greunbe unb ©önner reben i^m einbringlid)ft ju auf Oieifen äu

gct)cn unb ßoncerte ju geben, ^m .^erbfte 1816 üerlä^t er ^ien, mit ben beften

©mpfe'^tunggfifireiben an <g)öfe, biplomatifd)e unb funftUebenbe ©rö^en t)erfet)en,

unb roenbet fict) juerft na(^ Seip^ig. S)ort gibt er ^mi Soncerte, bie feinen

giuf al§ ßomponift unb nod^ me^r al§ Sirtuofe feft begrünben. ^n S)re§ben

fpielt er bei ^ofe unb fo ge^t e§ burcf) alle bebeutenben ©täbte bi& nact) ^ollanb.

3lbn)e(i)felnb wieber in äöien, unternimmt er 1820 bie zweite größere ^eife, bie

il)n bi§ ^^ari§ unb ßonbon, feiner fpateren ^weiten .g)eimat füJ)rt, überall mit

@nt^ufia§mu§ empfangen unb mit retctiem ©eminn nur ungern enttaffen. 1820
fdireibt er in SImfterbam fein fo berül)mt geworbenes G-moll-6oncert, baS einft

bie Sftcife burd) bie gan^e Sßelt mad)te unb erft in neuerer 3cit öerftummt ift.

2)ie 4")onorare bie xi)m üon ben Sßerlegern geboten werben, beweifen am beften,

weld^en Slbfa^ fie mit feinen Sompofitionen erhielten unb wie ^Ji. faft 50 ^afire

lang baS Otepertoire ber (Slaüietfpieler be^errft^tc. 3Iu(i) feine 6onccrt=6innal)men

waten bebeutenbe 3U nennen. So öerjeidinet er 3. ^. in feinem 2agebucl)e bie

@inna:^men üon jwei doncerten in ßopen^agen. 5ßeim erften (Soncert belief fid^

bie Sotaleinna'^me auf 1500 Zf)ix. unb beim äweiten blieben il)m 641 SLl^lr.

reiner (Sewinn.

3fm ^. 1824 befud^t er jum erften 9Jlüle Serlin unb lernt i^elir ^Jienbelsfolin

fennen, eine 33efanntfd)aft, bie fid^ big pr innigften i5freunbfdl)af t tro^ be§ 9llterg=

unterfdl)iebe§ fteigerte. "DJl. fd£)reibt über 3Jienbel§fo§n : „6r ift eine @rfdt)einung

wie eS feine mel^r gibt. Srot? feiner Sugenb (er war bamal§ erft 15 ^ai)x alt)

ift i^elij; fd^on ein reifer ^ünftler". 2ro^ aKebem bringt bie ^Blutter ^JJIenbel§=

fol^n'S in W., il)ren beiben ilinbern — f^di^ unb t^annX) — Unterridit ju er=

tt)eilen. ''M. in feiner ftetS flaren ©rfenntni^ feiner eigenen ßeiftungen weid)t

ber 3lufforberung auS, benn tr fagt fid^, bu fannft öon biefem (Sott begnabeten

Sfüngling weit e^er lernen aU er öon bir. 2)od) bie ^IJlutter, ftctS bas 2Bot)l

il)rer ^inber im Singe, lä|t nit^t ab Tl. ju bitten. 3f^ve ^tiien an 9Jl. finb

für bie Stellung, bie er fid^ ber SSelt gegenüber erworben l)atte, ^u c^arafteviftifd^

um ni(^t mitgetl)eilt ju werben. Sie fd)reibt am 18. Dtoüember 1824: „Jpaben
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©ie aud^ öütigft unferer 58itte um ßef)rftunben gebacf)t'? ©ie toütben un§ l^öd^tid^

babut(^ betBinben, toenn e8 Qnber§ gej(f)e!§cn !ann, o1)m i'^ren ^lan für ben

l^iefigen 2lufentl§alt babuidE) ju ftören. .g)alten ©te biefe tüieber^olten ^Infragen

nid^t ]VLX unbei($eiben unb fdireiben ©ie jie lebiglid) bem 2Biinf(^c ju, mein
^inb bie Slnmefeu'^eit be§ prince des pianistes benu^en ju loffen". 9lm 22. 9ioö.

fd)vei6t 5!Jl. in fein StageBud): „^eute ^ladimittag öon 2—3 Ut)i- gab idf) bem
3^eUj 3[Renbel§fo]^n feine erfte Section, öevlannte e§ abtx feinen ^lugenbücf, ba^
iä) neben einem 3Jieifter, nid^t neben einem ©dCiütei: fo^. ^ä) bin ftol^ barauf,

ba^ feine augge^eid^neten Altern mir nad) fut^er S9e!anntf(f)aft blefen ©o'^n an=

öertrauen unb glücEücE) il^m einige äöinfe geben 3U bürfen, bie er mit ber it)m

eigenen (Genialität auffaßt unb öeravbeitet".

1825 concertirt ^. unter großem ^wtauf in .g)amlburg. Unter bet Su'^örers

fdfiaft befinbet fid£) auct) feine fünftige ^rau, (El^arlotte Smbben. ©ie f)ing toie

öer^aubert on biefen Söunberfingern; er bemerfte ba§ junge 5}täb(^en nid^t, bod^

tourben fie fdf)on in ben nädE)ften 2^agen befannt, maren am 2. ^ebr. SSräutigam

unb SSraut, unb am 2. ^ärj öermä'^lt. Slm 7. Wäx^ fe^te er mit i^r bie

ßoncerttour, bie über $ari§ nad^ Sonbon ging fort, ^n biefen fed^§ 2öod£)en

bie er in .^omburg öerlebte, gab er ätüei felbftänbige ßoncerte, fpielte breimal

im Sl^eater, in ber t^reimauerloge, jum Seften ber Ueberfd^memmten ber Um=
gegenb, unterftü^te berfi^iebene .ßünftler in it)ren ßoncerten, bajtoifdfien gab er

in Süneburg unb Slltona 6oncertc, bertobte unb bert)eiratt)ete ftd§ unb l^at toa'fir»

fd^einlid^ nod^ 9?tand^c§ componirt. Siefe an§ f^i'^et^öfte grenjenbe it^ätigfeit

3ief)t fid^ burd) fein ganjeS Seben bi§ in§ t)ot)e Sttter l§in. @r !§otte eine fräf=

tige unterfe^te ^eftalt, ein ru^igeS Temperament unb bennodf) mu^ man fein

^flerbenftiftem bemunbern, ba§ biefen aufregenben ©trapa^en nie untertag.

3fn ßonbon ridC)tet er fid£) nun l^äuSlici) ein, gibt jä^rlid^ ein felbftänbige§

ßoncert unb toirft au^erbem bielfad^ in anberen ßoncerten mit. ^n ber ©aifon

ift er öon ©d^ülern umlagert, bie fidC) tro| ber 2 ©uineen für bie ßection

(40 ^Jlf.) um il^n reiben, fo ba^ er nidt)t aEe befriebigen fann. @r fd^afft fid^

fdt)UeBlid^ ^ferb unb SBagen an unb fäl^rt toie bie Sler^te öon ^atient ju

^Patient. @r fagt einmal mi^mutf)ig, bie ginger meiner öorne'^men ©rf)ülerinnen

fann ic^ raol curiren, bodf) i'^re D^ren nie. 21I§ 6om|3onift ift er ge^toungen

öiel 3;age§tt)aare p fd£)reiben, bie ätoar gut bejatiU toirb, bodt) il§m toenig 3}er»

gnügen mad^t. ^mmer ift er bemüht fid^ fortjubilben unb aU ßomponift
größeres ^u leiften, bo(^ bie eigene 6rfenntni| betoatirt i'^n öor lleberfd£)ä^ung.

©eine ©infonie unb anbere größere SSerfe erfennt er nidC)t al§ gro^e Seiftungen

an unb befdarauft fid^ immer met)r auf fein eigenttid^e§ ^ad), bie 5pianoforte=

Somöofition. ©d^on 1825 entftel^en einjelne ber fo berü'^mtcn „©tubien für

ba§ ^ßianoforte", bie ftiäter, al§ opus 70 Bei ^iftner in ßeipjig erfd^ienen, aud^

nod^ ^eutc al§ f(affifdE)c 33orBitber jum ©tubium bienen. .^ier betoegt er fid^

ganj in ben i^m öon ber 9latur geftctften ©renjen unb fd^afft in jeber einjclnen

fötübe ein fteine§ ^[Reifterftücf : fie tourben mafegebenb für bie "^crantoad^fenbe

Generation unb trugen feinen 9tuf al§ ßomöonift in alle 2Bett. ^lar in ber

gorm, präcig im 3Iu§brudE, bie 5)flotiöe dtiaiafteriftifdE) unb övägnant burdf)gefüf)rt,

ftetS ben ^öJedf einer Beflimmten Ucbung im 3luge, anfprec^enb in ©rfinbung
toie 3)urd£)füf)rung, mürben fie öon bitten '§odf)ge|alten. ßl^oöin, Sifjt, 3;{)alberg

föielten fie mit bemfelben ©ifer, al§ fie öon ©d)ülern geübt tourben. @§ gibt

lein 3toeite§ Söerf in ber ^JJtufiftitteratur, toa§ biefen (Stuben an bie ©eite ge=

fctjt toerben fann, bcnn ^. 33. gramef§ (Stuben finb toeniger funftöott, met)r

Uebungen, unb bie öon 6t)oöin, ^enfclt, £t)alberg unb ßifjt mct)r .ß'unfttoerfe al§

ßtüben. Slur ^ofdt)ele§' ©tubien öerbinben in mciftertidfier SSeif e beibe§ mit einanber.

3fn ßonbon toar er nidt)t nur ber „prince des pianistes", fonbern ber

1
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33e^en-f(i)er be§ ganzen ^ufifrei^eg. 3ltte§ ging burd§ feine ,g>änbe, jeber loottte

SHati) unb ^^itfe ücn if)m unb fein g)Qii§ toat ber ©ammetpunft nid)! nuv aüer

juxeifenben betütimten 5!Jiuftfer unb Sängerinnen, fonbetn auä) ber 5ßereinigung§«

punft aller anberen ^ünftler. ©o nnfttengcnb eine lonboner ©aifon ift, fo üiel

'2lnne!§nili(i)!eit bietet bie übrige 3eit be§ Sfalireg, bie in 9iut)e, @r{)olung ober

in Sieifen unb Goncerten in anberen ©tobten ober auf bem gefttanbe öertcbt

wirb. Äein ^a^x öergetit, too 9Jt. nid)t ben .^erbft in ftiUer 3"i^üc£ge3ogent)eit

ober bei befreunbeten ^yamilien auf bem fianbe jubringt, ftet§ freitid) in ^e=

gteitung eine§ gtügelä unb in fteter Uebung ber itpi lieben unb f)eiligen ^unft.

Unermübtici) !ann er anbere burct) feine ^unfi erfreuen unb bie 33Iafirtf)eit ber

Äünftter ift it)m üöEig fremb. ©eine toa'^rl^oft [tä^lerne 5iatur tt)at freilid)

ba§ i^firige unb entfc^utbigt njieber 2lnbere, ik jeitweife ber 5Jlufif ganj ent=

fagen muffen. @§ ift ein ©enufe in feinen Xagebüi^ern ju blöttern, bie i^rrifc^e

feineö (Seifte§ ju belounbern unb bie treffenben Urt^eile über anbere ^ünfttcr

3U lefen. S)er Söinter mürbe ftet§ jum ßoncertiren in ben ^ßroDinjen ober auf

bem g^eftlanbe benü^t. 2ro^ be§ bamaligen langfamen 5Reifen§, erftrecEen ftj^

feine 3lu§flüge, meift in ©efettfc^aft feiner fjrau, bie er ungern entbehrt, bi§

^ari§, S3erlin, 2Bien, ßeip^ig unb crft im Slprit ift er mieber in ßonbon. ©o
fpinnt fid^ fein Seben ätoanjig 3^a|re f)in. ÜJtancCimal feufjt er jmar unter bei;

;Gaft ber ©efc^äfte unb benft baran, fic£) nad^ feinem geliebten S)eutfc£)tanb

äurücf ju äie^en, boc^ jum feften @ntfd)Iu^ gelangt er erft, at§ i§n 5JlenbeI§=

fo^n an ba§ neugegrünbete ßonferöatorium für Wu^xt in ßeipjig jiefien mö(i)te

unb bie ®irection 'Dt. in ber e^renöoüften Söeife bie ©teile aU ^iprofeffor be§

6taöierfpiel§ anträgt. 9Jtenbetefo^n ttjut ba§ Uebrige, ba§ anftrengenbe Seben

in i'onbon, ba§ ^erannat)enbe 3ltter, bie neue 3fiici)tung ber mobernen 33irtuofen

roirfen auc^ mit unb ^. entf(f)tie^t fi(f) im ^. 1846, bie briHonte tonboner

©tettung mit bem fteinen Seipjig ^u öertaufd^en. ^an fönnte mot etmaä

öermunbert fragen, mie fi(^ 5]t. baju entfc^Ue^en fonnte, boc^ e§ mir!ten foöiet

^octoren ^ufammen, bie it)m bie Sonboner ©tellung erfc^roerten unb bie ßeip^iger

er(eirf)terten, bafe feine Sßof)l eine fe^r toeife mar. ÜJt. ^atte ba§ fünfjigfte

^a^x überf(i)ritten, fat) ftd^ öon ben t)immelftürmenbeu jüngeren 53irtuofen über=

t)oU. äöer tonnte mit S^alberg unb Sifjt concurriren? 2Uä gomponift mar er

bereite ju einem öerftänbigen 5lbf(^lu^ gefommen, e§ blieb i'^m alfo nur baS

2ef)riacf) übrig. Sonbon bot f^m feine (Garantie, bafe er ftet§ fo gefud)t werben

mürbe at§ nod) jur 3fit- 6t)orltt) mad^t im 3ltf)enäum bie fet)r rid)tige 3Be=

mertung , al§ aüe anberen Slätter über ba§ ©d^eiben ^ofc£)etc6' murren

:

marum — fd^reibt er - l^at bie gro^e ©tabt ßonbon bem großen .üünftler

mdt)t eine StnfteIXung geboten , bie it)n eben fo fidler unb angenehm feffelt, mie

e§ nun bie !teine SBürgerftabt tt)ut? 2)a§ tiätte alt' if)ren Magen über feinen

5öertuft abhelfen fönnen". ®er .^auptanjietiungSpuntt in Seipjig mar aber

^]JtenbeI§foi)n fetbft. ©eit fie fic^ im ^a^xt 1824 fenneu lernten — ber brei6ig=

unb ber fünfjet)niä^rige Äünftler — mar ba§ S3anb ber innigften ^^reuubfcfiaft bei

^JJlenbel§fot)n'g öielfac^en SSefud^en in ßonbon unb mieber ÜJlofd^eleg' S3efud)en in

33erlin immer enger unb fefter gefc£)loffen morben. 5)1. fagt mandtimat, geUj

ift mir toie au§ bem ^erjen gefd)nttten, id) mödE)te i|n ©ot)n, greunb,

^leifter nennen, iä) möc£)te in if)m aufgef)en, unb ein ®tei(^e§ fc^ien ^IRenbel§=

fof)n ju empfinben. S)ie Trennung empfanben beibe fd£)merjlid). S)ie Sßer=

einigung nun unter fo günftigen 25er^ättniffen ju erreidjen, marf ein fd^mere§

®emid)t in bie 2öagfd)ale ju ©unften £eipäig§. ferner mu^te fid^ 5R. geftet)en,

ba^ bei aßen mufifatifd^en Seiftungen in Sonbon nur bie Pirtuofe ©eite

5ur ©cltung fam. ^ebe§ gemeinfame 3ufammentoirfen bei Drd^efter-- unb

(il)ormer!en mar ©tüdfroerf, ba man fid^ ftet§ nur mit einer einzigen ^probe
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Begnügen mufete, f^eilS bcr unetfd§tt)inglid)en Soften tialöer, bie jebeS lt)etter=

ou§|e^enbe Untetnet)men im .^eime erftirft I^aben toütbcn, tt)eU§ toegen ber

Unmöglirf)feit, fo gxo^e ^Jkffen in bem weitläufigen ßonbon 3um öfteren

gcmeinfamen UeBen jujammen ju bringen, ©elbft bie fo berüt)mten ^^il=

^armonifd^en ßoncerte litten unter biefem Uebelftanbe, unb al§ man im 3i- 1824
unb ben folgenben Sa'^ren bie 9. ©infonie 58eet^oben^§ auffül)rte, bie ja S3eetl)oben

ber ^tiil'^armonifdien ®efettfd)aft bebicirt t)atte, fiel fie jämmerlicl) ber geringen

groben l)albcr burc^. (grft im ^. 1837, al§ man W. mit ber ©irection be=

traute, errang fie fid^ burcf) feinen unevmüblic^en 3lei| einen burd)fd^lagenben

Erfolg, unb erl^ielt ficf) bann fortbauernb auf bem 9iepertoire. Seip^igS 5Jtufif=

toerl^ältniffe bagegen boten ©enüffe, bie ^. f(i)meräliii) in ßonbon ücrmi^tc.

S)ie @ett)anbf)au§=6oncerte toaven unter ÜJ^enbel§fof)n§ 3)irection 3u einer S3oE=

!ommen^eit gebiel^en, bie aEe 2öelt in ©tounen fe^te. S)ie ßliorteiftungen maren

borjügltrf) unb ^ammermufit lie^ fid^ mit Seid^tigfeit ieber^eit öeranflalten.

£eiä)ten ^n^en^ naf)m ha^n ^. am 15. ©eptember 1846 ?lbfdt)ieb Don ßonbon,

nad^bem i'^m noc^ ber e^renöoEe 3luftr'ag gett)orben mar, im Stuguft neben

5Jtenbel§fo{)n ba§ 35irmingl)am'fd§e ^Jlufiffeft ju birigiren. ^n S)eutfct)lanb fommt
il)m ^iine§ jubelnb entgegen unb freut fid£), ben l^odt)t)ere^rten 9Jieifter enblidt) ben

©nglänbern entriffen ju "^aben. ^n ßeipjig felbft mirb er in ber ef)rent)oEften

SBeife empfangen unb man fud£)t i^m fein ßeben in jeber .^infidt)t ju öerfct)5nen,

2ludt) bie englifdf)en ©leben ftnb it)m nachgereift unb ftubiren unter feiner Seitung

nun in Seipjig.

ßeiber mar ba§ 3uffl^niP"''^c6ßii ^it 93^enbel§fol)n nur Pon furjer S)auer,

bocl) fie l)aben ba§ il)nen pgemeffene ^atjx xexdjlid) benü^t. 2ll§ ^}Jtenbelöfol)n

auf feinem legten ßager lag unb '»JJt. bei it)m madfite, fcl)rieb er in fein Sagebui^

!öftUd^e SSorte ber 2;rauer unb Älage um ben bevlorenen ^^reunb. Sie laffen

un§ einen tiefen SSlicE in ba§ f)errli(i)e ©emütV '03tofd£)ete§' tl)un. „'Dlatur, Per=

langft S)u ®eine 9tedf)te? @ngel, bereu .^peitnitt) bie !^immlifdE)en ©pliären ftnb,

tüoEt ^1}X (Suren Sruber, ben ^^r al§ @uer eigen betradt)tet, ben ^^r ^u ^oä)

3um 35erfet)r mit un§ gemölmlidlien ©terblid^en l)altet? ^JiodE) befi|en, nod^ um=
!lammern mir xtjn, toir l)offen auf bie @nabe @otte§, ben nod^ länger unter

un§ ju laffen, ber un§ ftet§ al§ ein 5Jlufter aEe§ ©bleu unb ©d^önen geleud^tet

l)at, ber unfer 3fal)rl)nnbert ^iert ! . . . Äann unfer ^^Ictien un§ ben 9Jlenfd^en,

ben ^mitbruber Pon S)it erbitten? 2öetcl)e§ SBerf l)aft S)u in i^m PoEbrac^t?

3)u ^aft un§ ge.^eigt, tuie l)odC) \\ä) ber ^Jlenfdf) ju S)ir erl)eben, mie er fid^ ®ir
äu näl^ern Permag ! deiner ift S)ir nä^er gefommen al§ er, für ben mir aittern.

2a^ i^n aucf) ben irbifd^en Sot)n genießen, la| if)n bie Siebe feiner Sebcnä»

gefälirtin, bie (Sntmicfelung feiner Äinber, bie 33anbe ber i^reunbfdf)aft, bie 9}er=

et)rung ber Söelt genießen!" —
5Dag ßeben ging aud^ über biefen ©d^merj mit el)ernem j£ritt l)inmeg unb 3Jl.

empfanb e§ al§ feine boppelte ^flidl)t, feine ©teEung in 5)lenbelgfo]^n§ ©inne

toeiter fort,^ufüt)ren, obgleirf) feine ^^rau feinen ®runb mel)r fal) fid) an ßeipjig

äu feffeln. 5Da§ gro§ftäbtif(i)e ßonboner ßeben mit feinen f^eften unb großartigem

©epränge fdt)ten fie in Seip^ig mel)r ju Permiffen al§ itir 5Jiann, bem bie be=

t)ag(icl)e ^Hul^e fel)r mol)l tl)at. — Oeffentlidt) trat ^. fortan nidt)t mcl^r auf;

aEjä^rlicl) aber mürben 23ergnügung§reifen nad^ aEen ©egenben f)in unter=

nommen: 9teifen nad) Söenebig, ber.Sclimeij, ^4^ari§, Sonbon unb ju f^'-'eunben,

mecl)fflten mit einanber ah. — ^ereitä 1847 fpridtjt er fidt) über fein ©piel im
©egenfalj ju ben mobernen 3Mrtuofen au§: „^dj ijobt immer einer ©df)ule an=

ge'^ört, bie meljr auf Älart)eit unb 5lccent al§ auf laute§ Sreinfd^lagen, mel^r

auf richtiges SBerftänbniB unb gute äBiebergabe, al§ auf übetrafd^enbe (Sffectc

l)inäielt". 6r ftubirte fleißig bie 6t)opin'fd^cn äßerte, ftößt fi(^ aber ftetä an

ben frappanten 5)lobulationen unb flogt, baß i^m fold)e ©teEen nid£)t in bie

I
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tJtnger tootten. Seinen S3ect§oöen ftubirt er 6efonbev§ eifrig unb bie legten

©onaten finb i^m rootilbefannte Q^reunbe. ©eine 2lu§gabe ber 33eetf)oüen'f(i)en

©onaten ift !6efannt unb gef(i)ä^t. Slud) in jDeutfdilanb fielet er [tet§ an ber

©pi|e aller 5Jluftfunternet)mungen, jo bei ber ©rünbung ber 33a(^gefettjci^aft

im ^. 1850, boi) bringen teiber feine 2lnfic£)ten nt(i)t überall burd) unb bem
praftifd) belDä^^rten ^anne roirb nid)! ftet§ ein toiHiges £)f)r geliet)en. 33efonber§

toarm naf)m er [tc^ ber t)interlaffencn Sßerfe ^enbelfot)n'^ an, bot^ auc^ t)ier

mufete er erleben, ba^ f)inter feinem Ütüden §anbfd)riftcn toeggegeben tourben

unb in unri(i)tige .^änbe famen. 2l(§ ßomponift befd)ränfte er \\d) nur nod^

auf feine Umgebung unb fd)rieb Sieber unb fteine dlatiierftüde für ben unb

jenen ßiebüng. ©eine 6§c mit ber feingebitbeten ®attin mar eine au^erorbentlid^

glüdtic^e. ©§ entfproffen il^r 2 ©öt)ne unb brei %'öä)tex; ber öltefte ftarb jung,

ber jüngere rourbe ^alcr. 53on ben 2ö(^tern öertieiratete firf) hie ältefte, eine

Vortreffliche ßtaöierfpielerin, in Sonbon, bie anbere nad) ^»ei^ufalem an einen

@efanbtf(^aft§atta(^^. @ine ©d^aar öon unfein entfpro^ biefen @t)en unb ba§

größte ©lud empfanb er, fte äeittoeife aEe um fid) ju fe^en. 9iod) im ^. 1868

lebt er eine 3fit lang in ßonbon bei feinen Äinbern, mad)t 1869 noc^ bie

toeite ^eife nadi 5ßelgrab, um feine sroeite 2;od^ter ju fe^en, ftetö in rüftiger

©efunb^eit unb geiftiger 5>-'i^<i)f; componirt fogar noc^ jur 25 jährigen ^utie^

feier be§ donfevöatoriumS ein ad)t^nbige§ ©tüd, bod^ fc^on im S)ecember 1869

fütjlt er feine Gräfte abnehmen unb fein Sagebuc^ jeigt bie ^totij „5tuflöfung

ift ba§ 3ict unfere§ irbifd)en 8eben§" unb barunter bie mufifalifc^e ^Jtu^=

anmenbung, benn ot)ne feine liebe Wn\il fein ßeben, fein ®enfen: ein ©ä^d)en, nur

aus ©et)timenaccorben unb beren 3luflöfung beftel^enb, mit ber ^Bejeidinung „Tempo
ad libitum". 6§ ift ba§ Slu§:§aud^en be§ menfc^lit^en Seben§ finnbilbli(i mufi=

falif($ bargeftettt. 9lo($ einmal fd^eint e§ al§ mcnn er fic^ ertjolen foEte, bod^

e§ toar nur ba§ Slutfladern feinet regen (Seifteg unb einft ferngefunben .^örper§.

?lm 10. Wäx^ 1870 entfd^lief er fanft, ben Xob al§ guten iJreunb betrac^tcnb,

ber aEeö in ber 3Bett au§gleid)t, felbft bie S)isl)armonien, bie it)m in ben legten

S^a'^rjelinten feine§ 2eben§ fo oft ben ^unftgenu^ geftört ^aben. ©einen ^Jlojart,

(Slementi unb Rummel fonnte er nic^t öcrgeffen. 91. Sitner.

SJZo)d)CtofdÖ : .§an§ ''HHdiaet ''JJl. flammte au§ einem altabeligen arra=

gonifd)en @efd)led)te (urf^rünglid) ^Rufenrofl^). ©ein Ururgro^öater wor 1520

unter .^aifer Äarl V. nad) ben '}tieber(anben gebogen unb bon ba mit ber gamilic

feiner Sßraut nad) bem (5lfa^ übergefiebelt
;
feinen ©ro^öater beftimmten unglüd=

lii^e ^roceffe, ben ^^Ibel abjulegen. ^)iid)ael «m. (1578—1634), ber ä)ater beS

S)i(^ter§, mar (protcftantifd)er) ^ird^enfenior unb 2lmtmann ju Söittftöbt in ber

©raffc^aft ^anau=ßid)tcnBerg, unmeit öon ©tra^urg. 2lu(^ feine ^yrau SBeronica

^ed, mit ber er fid) 1600 t)erl)eiratl^ete, mar au§ einer altangefe'^enen (bänifd)en)

Familie gebürtig, bie erft feit menigen ©enerationen in üDeutfd^lanb t)eimifd^

unb be§ 5lbel§ berluftig gegangen mar; 'ü)xt ©ro^mutter toar bie ©c^roefter beS

tjon ÜJI. („©efid^te", II, 4, SBorrebe) ^od)gerül^mten „reblid)en beutfc^en gelben"

©eboftian ©d)ärtlin öon 33urtenbad). |)an§ 5Jli(^ael, ba§ ältefte unter jtoölf

^inbern, tourbe 3u aBiüftäbt am 5. ^Mrj 1601 geboren unb Oon ben ob i^rer

9ied)tfd)affen'§eit aügemein gead)teten ©Itern „mit l^öc^ftem Sleife" erlogen, ^n
feinem elften ^üf)xt tarn er, ba fid) feine ungctoöt)nli(^en ©eifteägabcn fd)nett

enttoidelten, in bie lateinifd)e ©c^ule ju ©tra^burg. Um baö ^a1)x 1620 bejog

er al§ stud. jur. bie bortige Uniöerfttöt, unb fc^on 1622 tourbe er bafelbft auf

©runb einer l)iftorifd§en S)iffertation („In C. Suetonii TranquiUi XII Caesares

diatribae XV") mit aEgemeinem SSeifaE al§ ber erftc unter 24 3Jlitberoerbern

äum ^JJtagifter promoüirt. 1624 tourbe er eben ha in bie ßifte ber ^öetoerbcr

um ba§ pl)ilofopl)ifct)e Soctorat eingejeid^net. Salb barauf, nad)bem er

ietnc ©tubien öoEenbet, bereifte er einen großen 2;t)cil gtanfreic^ä unb ber fran=
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35fi|(f)en ©(^loeiä unb l^ielt fid^ namentlich in 5pari8 längere 3"t auf, Tiaä)

jeiner 3ftüiifef)r toutben i^m betjc£)iebne ©teüen angeboten; er na'^m 1626 bie

eine§ <g)oimeifter§ bei ben <B'6f)nm be§ trafen 3^ot)ann ^^ilipp öon 2einingen=2)ad^§=

bürg an (bi§ 1628). 1628 öermö'^lte er ftd^ mit offner ^cfermann, ber 2od^ter

eine§ i^unpelierS au§ granfentfial (f 1634). ^tad^bem er fid) 1630 tjergeblict)

mit ©amuel (Sloner um bie ^rofeffur ber 5poe[ie an ber ©tra^Burger ^oc^fc^ule

betoorben '^atte, ging er at§ 9lmtmann be§ gi-'^i^errn *Peter Smft öon IPriec^ingen

unb 5ßüttingen nad) J?ried)ingen (öftlic^ öon 5Jle|). 2ü(i)tig in feinem Serufe,

gefegnet in feinem .^auSmefen, öerlebte er l^ier 3lniang§ glücEIict)e i^al^re.

äl§ aber 1635 in ben 2)iangjalen be§ ^riege§ Äried^ingen an bie ^^rranjofen

überging unb ba§ ßanb ring§ uml§er arg öertoüftet tourbe, fiebelte W. mit

ben ©einigen nad^ bem fid^crern ©trapurg über. UntermegS üertor er nad^

einjähriger (5|e am 6. 5loöember 1635 aud^ feine ätoeite {^rau, Maxia Sarbara
geb. $aniel, burdt) ben %oh. S^ ®ni>c 1636 trat er alö Mat^ unb Slmtmann
ber |)errf(i)ait SSinftingen an ber ©aar in bie ©ienfte be§ ^n^o%^ ßrnft

Sogiälato äu ©rolj unb 2lerfd£)ot. 53atb barauf ber{)eirat^ete er [id^ jum
britten 3JlaIe, mit Slnna 5Jlaria Mitbürger au§ 33iebburg, bie i{)m eine treue

2eben8= unb SeibenSgefä'^rtin bi§ an feinen 2:;ob mar. 33efonber§ mäfirenb ber

erften ^af)xt i^xtx 6^e l^äuftc ba§ JlriegSetenb aEcrtei ÜoÜ), (Sefat)ren unb
^plagen auf t^n. ^^lidjt nur brad)te i^m fein 3lmt, in folc^er 3eit bo|)t)eIt

müf)fam unb öerantmortlit^, lange feinen ^ofitiöen Ertrag; fonbern bie 2[lmofen=

fpenben an feine armen Untergebenen je'^rten fogar bebenflid^ an feinem eignen

(fpäter jebod^ mieber anfel^nlii^ anmadt)fenben) Vermögen, ©einen unb ber

©einigen Unterl)alt gemann er junädtift burdf) SlcEerbau. 3ute|t jebod^ murbc
feine Sage fo brücEenb unb gefaf)röoII, ba§ er mit feiner f^amilie 1642 mieber

nad§ ©traPurg ^og unb feine ©teile in 23inftingen burd£) einen 33icar oerfel^en

lie^. yiaä) einiger 3eit (ma'^rfd^einlid^ 1643) mürbe er jum ©taatSfecretär

unb ßriegäratf) ber Ärone ©d£)tDeben in ber fleinen ^eftung Senfelb bei ©tra^=

bürg ernannt. 1645 reifte er in bffentlid^en Slngelegen^eiten mieber nad) 5pari^.

5J)ie gemiffenfjafte ©orgfalt, mit ber er fein Slmt öermattete, Iiatte jür golge,

ha^ i:§m nac| einigen 3^al§ren ber fd^mebifd^e gelb^err @u[tab ^orn bie ©teile

eine§ ^rieg§ratt)e§ in feiner Umgebung anbot. ®teirf)3eitig berief il^n bie 9teidE)§=

ftabt ßolmar jum ©t)nbicu§ unb @efanbten für bie meftp^älifd^en 5rieben§=

Der^nblungen. 35eibe Anträge Ie:^nte ^. ah unb na"£)m bafür ba§ 3lmt eineS

©ecretär§ unb giScalS in ©trapurg an (1645 ober 1646). 5ßerbienftlid^ toirftc

er, je^t menigften§ bon ben Söed^felfällen be§ Krieges berfd^ont, auf biefem 5poften

big 1656, ba i^n Öraf ^^riebrid^ ßafimir öon ^anau unb 3ö'eibrüdEen ^u feinem

gel^eimen 'Statte in :g)anou unb balb barauf äum ^rüfibenten ber ßan^Iei unb
ber .Kammer fomie jum ^rieg§= unb ^ird)enrat^ ernannte. SCßiberftrebenb nal^m

^3Ji. biefe Sßürben an; ai^ 5^eib unb ^fntrigue i^n gleidtitoo^^l berfolgten, legte

er freimiÜig feine 2temter nieber, behielt aber ba§ 33ertrauen unb bie 3uneigung
feinet ^errn in ungeminbertem @rabe. S)urd^ it)n empfohlen, mürbe er bon
bem J?urfür[ten ^ofann t]ßf)ilibp öon ^aina alä „ÜtatI) öon |)au§ au§" an=

genommen unb 1664 in ber gleidt)en Sigenfd^aft öon ber Sanbgräfin ^ebmig
©op^ia in Jpeffen nad^ ßaffel berufen, daneben übernalim er mit ber 3eit uodö

bie ©teHe eine§ 9{atl)e§ unb £)bcramtmann§ bei @raf graben, be§gleidE)en bei

bem 9tt)eingrafen au 2)f)aun unb Äirburg. ^m SSegriffe, fi(^ öon aüen Slemtern

aurücfäuaiel)en, ftarb er am 4. 3H)rit 1669 au 2öorm§ auf einer 9teife bon S):^aun

(toefttid^ öon .ft'reuanad^) nadf) g^ranffurt, mo einer feiner ©öl)ne at§ Se^rer am
®t)mnafium mirfte.

SflebUcf) unb tüd^tig, unermüblid^ t^ätig, befd£)eibcn unb milbl)eraig, aber

augleid^ freimüt^ig unb unerfrf)rocten, mupe ^Ut. firf) bie Std)tung, bie Siebe unb
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ba§ Sßertrauen ber ^ö^exm toie bev nieberen ©tänbe ju getoinnen. 9ln ben ljei=

fd^iebnen Jpöfen , au benen er aBtoec^felnb tüirfte , in ben gelehrten i^reifen unb

ni(i)t minber in allen @cE)i(^teu be§ einfad)en SSolfeS erwarb it)ni fein jl^un

unb Seben jafilreid^e Sßere^rer unb greunbe. 5tu|erorbentli(^en 9lu()m aber

jelbft über S)eutf(^Ianb§ (Svenäcn t)inau§ errang er fic^ burd) jein ütterarifdics

äöirfen.

Stiele Satire l^inburd) (minbcften§ bi§ 1649) öerjud)te er fid) nad) ber ©itle

ber 3ßtt in lateinifd^en SJerfen. ®a il§m eigentlid)e§ bic^terifi^eS Sialent öer=

lagt toar unb meift aud) bie 3eit i^ größeren poetifd)en Slrbeiten mangelte,

mar if)m bie furje ^omi be§ 6pigramm§ am bequemften. Sßon 1630 an t)er=

öffentlid)tc er (jpäter in feinem Sluftrage fein ©ol)n ßrnft 93ogi§Iatt)) fed)§

centuriae epigrammatum, bie mcl^rerc 3Xuf(agen erlebten. @r felbft empfat)!

neben 'DJkrtiat ben ©ngtänber ^Jol^n Dloen (1560—1622) unb ben bal;rif(^en

^oeten ^JJiatt§äu§ Suber (1570—1623) al§ nad^eiferungStoürbige 5Jtei[tcr be§

Epigramms unb geftanb offen ju, ba^ er bcfonber§ Dioen fid) jum Sßorbilb er=

toaijÜ l)abe, tt>ät)renb er bie fede ©prac^e („lascive loqui") beg römifd^en S)ic^ter§

abfi(^tlid) öermieb unb bie birecte perfönlid)e ©atire faft gänjtid) au§fd)(ofe.

Ueber'^aupt befunben bie wenigften feiner Epigramme eine polemifd^e Scnbenj

;

ben meiften fel)tt ber fd)arfe, bertounbcnbe ©tacket. 6§ finb me^r tnx^e, mit=

unter tüi^ig pointirte @inngebid)te, bibaftifc^=moralifc^e S)enffprüd§e, ©entenjen

ober bons-mots, freunbfc^aftlid^e 3iif'^^iit^n' öftere f)armIofe ^^arobien älterer

lateinifd^er SSerfe unb fel)r oft äißort= unb ®eban!enfpiele. 2öie fel^r alle§ barin

fünftlid)e SSerftanbeSarbeit ift, betoeifen am beften bie Sßorfdjriften über ba§

Epigramm, meld)e 5Jt. im Slnljang jur öierten centuria ftrebfamen Äunftgenoffen

ertl^eilte.

^n lateinifdier ©pradie trat er no(^ etli(^e 9}tale al§ .g)erau§geber frember

Strbeitcn l)erPor. (Sro^entl§eit§ lief babei nebenher bie ?lbfi(^t, ©tfäffer ober gar

fpecififd) ©traPurger ßocalpatrioti§mu§ 3U betl)ätigen. ©o üeröffentlidite er

1648 bie öon 6ra§mu§ 1514 in einem SSrief on Sßimp^eling enttoorfene „Imago

reipublicae Argentinensis" unb toenige 3Bod§en barnad^, gletd)fall§ nod) 1648

in beutfd)cr, 1649 ouc^ in lateinifdier ©pradie S^afob 2Bimp'§eling§ Porlier nid^t

gebrudten SSeitrag jur Paterlönbifd^en ©efd^ic^te „2:utf(^lanb ju ®l§re ber ©tabt

©traPurg unb be§ St^inftromS" öon 1501 („Cis Rhenum Germania"). 1651

folgte 2Bimp!^eling§ „Catalogus episcoporum Argentinensium ad sesquisaeculum

desideratus" (öon 1508); 1652 @eorg ®umpetäl)aimer§ „Gymnasma de exercitiis

academicorum" unb beffen „Dissertatio de politico".

5lber ber fpradienfunbige Slutor — er berftanb au^er Satein unb ©riec^ifd^

aud) ^ranäbfifd), Stalienifd), ©panifd), ©nglift^, ^oÜänbifd), baju 9iot^toelfd^_

unb bie öerfd)iebenften beutfdien 9Jlunbarten — befdiränftc fid) feine§toeg§ auf

lateinif($e ©d^riftftetterci. 9lu§ bem ^ran3öfifd£)en be§ ©amuel Sßernl)arb über=

fe^te er 1645 bie „Einleitung 5um abeligen ßeben" in'§ Sieutfc^e, au§ bem

|)ottönbifd&en 1647 bie bor ber ^politi! f^ran!reid)§ eifrig toarnenbe „^oHänbifc^e

©ibt)tte". @leic£)fall§ 1645 lie^ er „Dialogues Gallice Italice, Gerraanice"

erft^einen; 1656 fc^lo^ fic^ baran unter bem Xitel „Technologie allemande et

fraugoise, au§geübte§ äöörterbnd^" ein beutfc£)=fran,5bfif(^e§ Socabular, toeld^eg

|)an§ Äafpar ^errmann fortfe^te.

.^Dc^ über alten biefen Slrbeiten fte^t bie „Insomnis cura parentum: (^rift=

li(^e§ Sßermäd^tnu^ ober fd£)ulbige Sßorforg eine§ treuen 3]uterg, bei jetzigen '^od^^

betrübteften, gefä{)rtid)itcn Reiten ben ©einigen jur letzten ^ad)rid^t |intcrlaffen".

3Jl. fd^ricb ba§ umfangreid^c 33uc^ Pom 22. bi§ 29. ©eptember 1641 ju Sßinftingen

unter bem ©inbrud ber fteten @efal)ren, benen er fein Seben auSgcfe^t toupe,

angeregt burd) ein englifd^e§ Süc^lein „2;eftament, fo eine ''I^tutter i'^rem unge=

Möem. beutfi^e 2?iogro»jtne. XXII. 23
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Iiotenen Äinb gemacht i)at". 3lu§ ber au^erorbentüc^en Äüxjc bei; 2lbfaf|ung§3eit

erftärt \\ä) bie ein|eitli(^e ©ejc^Ioffen^eit unb 3l6tunbung be§ 3Bexte§, auf

toelc^eS auc^ bie 6ffat)§ be§ „teblidien gi-'a^jofen" 53bntaigne unb baä öie(=

gelefene 2et)rgebi(^t „S)ie lauter 2Bat)xt)ett" be§ märfifd)en ^iarrerS f8axt1)olom'äüi

9lingtoalbt uic^t ol^nc @tnflu^ blieben. Sfieid^ an autobiograpl)ifd)en Dtad)tic§ten

h)ie an praftijd^en ütegeln für aEerlei S5ert)ältnij|e unb ^ufötte be§ ße6en§, ift

ba§ „Sl)riftli(^e SSermäd^tnu^" ^auptfä(^lic£) al§ t>äbago8ij(^e§ Set)rbu(^ be=

beutenb, bai einzige auöfü^rlii^ere SBert in beutjd^er <Bpxaä)e, »elc^eä auf biejem

©ebiete bomal§ erinuc^S. 5Rofd)ero|(i)§ 3}orj(i)läge, aui eignen 6rfal)rungen unb

emftgen ©tubien berul)enb, ttiejen auf eine ^letorm be§ ©c^ultoefenS, öerbunben

mit ©(i)ulätt)ang unb materieller wie geiftiger ^ebung bei ßel)rer[tanbe§ ; faft

nod) größeres @en)i(i)t aber legte er auf bie @räie^ung in ber ganiiüe. Sdiditig

verlangte er confequenten ©ruft unb jugleid) jreunblic^e 3Jlitbc in ber y3e§anblung

ber .^inber, bie jum S)ienfte @otte§ unb be§ S5aterlanb§ im nationalen Seift

unb in nationaler ©itte ^erangebilbet merben fottten. (5r toibmete ba§ S3u(^

bem ^rofeffor ber SIeologte ^o^ann ©d^mib ju Strapurg (1594—1658),

feinem ehemaligen ße^rer. 'illS e§ 1643 perft l)erau§fam, fanb e§ ben reidjlid)

öerbienten ^Beifall unb erlebte ^iemlid^ rafd) t)inter einanber öier Sluflagen,

tourbe fogar (Don ©eöerin ^leriielfen) in-§ S)änif(i)e übetfetit.

©einen bauernben 'Siut)xn 1)atte jeboc^ ^JJh bereitö wenige ^at)re pöor burc§ ein

anbereS, größeres Söer! begiünbet. SBä^renb feine§ 2lufentl^alte§ ju SJinftingen, too

er Sag für Sag gemal^ren niu^te, teie ber lange ^rieg ba§ beutfct)e S5ol! materieE

unb fittlid) äu ©runbe rid)tete, füllte er fiel) gebrängt, feinen ,^eitgenoffen warnenb
unb ma^nenb ein getreue^ ©piegelbilb il)reö eitlen unb lafterljaften 2Banbel§

üor^uljalten. ©o gab er etma feit 1640 ^u ©traPurg unter bem $feubont)m
^^l^ilanber öon ©ittetoalb (burc^ Suct)ftabenumfe|ung au§ äßilftaebt entftanben)

mehrere „Söunberlid^e unb mal)r!^aftige öJefiiijte" l)erau§, „in toel'^en alter SCßelt

SBefen, atter 5[Renf(i)en .^anbel mit il)ren natürlid^en t^ai'ben ber @itelfeit,

@ett)alt§, ^euc^elei unb S^orljeit belleibet, offentlid^ auf bie ©d)au gefü'^ret,

at§ in einem ©piegcl bargefteüet unb Don ''Dlänniglidjen gefe^en loerben". S)ie

5ßublication mürbe bon ben ßefern fo günftig aufgenommen, ba^ fd^on 1642 f.

eine neue (üermei^rte unb öerbefferte) Sluflage (13 (Sefic^te in 2 Sl^eilen) nötljig

mürbe, ©ierig bemäd)tigten ftc^ ber Sßarnung be§ 2lutor§ äum Sro^c bie 5^ac^=

brucEer be§ 33u(^e§: 5u fyranffurt, ju i3et)ben unb an anbern Orten erfd^ienen

uned)te 2lu§gaben beffelben, auf fieben unb me^r %l)tiU auögebet)nt unb üon
unberect)tigter i^anb um met)rere ©efid^te üerme^rt. ßnergifd) Dermal^rte fid)

^JJl. gegen biefe litterarlfd^e Freibeuterei in ber neuen ©trapurger 2lu§gabe üon

1650, für bie er bea erften Sl^eil bebeutenb umgearbeitet, bem jmeiten ein toeitereS

6)efi(i)t, „Sieformation" betitelt, l^injugefügt l)atte. 9ied)tmä^i9e 3lu§gaben er=

fd)ienen ebenba nod) 1665 unb 1677, (nur ber erfte S^eit).

Sitel unb ßl^arafter feine§ Süerfeä bilbetc 5Jl. nad) einem fpanifcßen 5Jlufter,

ben ;,Suenos" be§ 5Don granci§co (Some^ be Queöebo ^ SöittegaS (1580—1645),
bie i^m roa^rfd)einlid) in ber fran^öfifdjen Bearbeitung be§ ©ieur be la (Senefte

(unter bem Sitel „Les visions de Don Francesco" etc. Caen 1633) öorlagen.

^^ber meit entfernt, eine blop Ueberfeljung ber fremben 5lrbeit ju geben, fd^uf

^JJl., toie in einem äl^nlit^en Qualle 65 ^üf)xt 5utior gif(f|art, im freien 3tnfd§lu^

an fie ein ncue§ beutfd)e§ Driginalmerl, in meld)em er feine eigenften ©ebanlen
unb ßrfafirungen nieberlegte. Ueberall ermeiterte er bie „Visions" feines S3or=

gängerg, fc^müdte fie mit neuen 5Bi(bern, geleierten Zitaten, Einfällen, ©enten^en,

i^been au§, fteibete bie 6r3äl)lung umftänblid)er, t)ie unb ba auä) lunftüoEer

ein, inbem er fie in bie @efd)id)te feiner 9ieifefd)idfale in ^^ranlreid) t)erflod)t.

2)ay auSliinbifdje Kolorit erfe^te er aller Orten burd) ed)t nationale fjarben;
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toa^r!§eit§getreue ©(^ilbetung ber gleic^jeüigen ßuItuTjuftänbe in 5E)eutf(i)tanb

beäioecfte er äumeift. ^tamentücf) im ätoeiten X^eit ber „@eii(f)te" trat biefe

3lBjtd)t augenfäEig fieröor; I)ter aöer arbeitete 5!Jt. gan^ jelbftänbig, o^ne jeiner

jpani|c^=iran3öfif(i)en 23ortage ba§ ©eringfte ju entne'^men. 3öäf)renb im erftcn

il^eil bie aEgemeine (Satire öor^errfd^te, voddjt bie groben unb bie feinen Safter

ül6er:§aupt ot)nc giücE[i(i)t auf geit unb Ott geißelte unb f)öc^[ten§ getoiffe ©täube

(bie Sfuriften, Slerjte, ^ofteute, ©c£)ergen u. f. f.) mit befonberer ßeibenjdiatt

öeriotgte, bejog fid) im ^weiten S^eil ber SLabel tjornel^müii) auf bie jpecietlen

5)er!^ättnif|e beg bamaligen 2)eutfd)lanb. .^ier erft entroEte ^M, ba§ er|d)recEenbe

Silb üon bem UnglüdE be§ brci|igiäl§rigen Krieges, öon ber 5ftot^ ber Sürger

unb Sauern; öon ber 53erfomment)eit be§ ©olbatenftanbeS, öon bem j(^eu§lid)en

treiben ber 3[)'laraubeur§, öon bem Uebertoud^ern au§tänbij(i|er ©itte unb 2Irt

im beutjc^en SSoIf jum ©d)aben be§ nationalen (5inne§, ber nationalen Äraft

unb Xugenb.

^;t>erjönlid) ^atte er fid^ auf feinen Steifen mit ßntjficfen bem (Sinbrucf {)in=

gegeben, Den ^^ari§ auf it)n mad)te, „ce monde, cet univers, ce paradis terrestre,

oü tout vient, oü tout va, oü tout est" ; unb Subtoig XIV. prie§ er in einem

33rief an i^aröbörffer fd)on 1645 al§ einen .^önig „sans pareil en victoires",

ber fein 5}olf bie öoUenbetfte 5Jlonard)ie t)offeu laffe, bie öor bem jüngften

(Serid^t auf ßrben erftet)en »erbe. 5tid)t§ befto toeniger marnte er immer unb

immer roieber in feinen ©d)riften cor jeglicher 3lnna'f)me unb ^^lad^a^mung be§

roelfdien Söefen§, flagte über bie abfolute ^lUad)t be§ franjöfifdien Äi3nigtl)um§

unb roiberrietl^ feinen Äinbern im „d)riftlic^en 33ermäd^tnu^" bired eine Üieife

nad) bem SOÖeften. ©elbft ba^ bie tut£)erifdt)e Sonfeffion, bie er nadt) reblid)er

^Prüfung al§ „bie gemiffefte jur ©eligfeit" erEannte unb (bod^ otine ^ntolerauj

gegen anbere d£)riftlid)e SSefenntniffe) empfahl, in i5fran!reid§ gebulbet mürbe,

beftad^ i^n nid)t: er toar überzeugt, ba^ au(^ biefe ®tauben§frei^eit nidE)t um
ber Religion mitten, fonbern nur au§ poUtifd£)en, beutfd)feinblid§en 3lbfidt)ten

getoäl^rt mutbe.

^^crfönlid£)e ©atire gegen S^itgenoffen öermicb Tl. aud£) t)\ex gteidE) feinem

fpanifd)en SSorgänger, bem er biefe @nt{)altfamfeit ju cugbtüdUd^em Sobe an=

rect)nete. Söeniger ängftlid^ maren beibe ^JJiännern au§ öergangenen 3eiten gegen=

über, unb mie Queöebo bie beutfd^en Steformatoren, fo öertoieg ^JJt. ben ^er^og

öon 2ltba in ben .^öllenpfut)t. S)ie ^olemif mar i^m aber nur ein 'IRittet

neben anbern 3U feinem '^xotdc, ben er ftet§ in ber moralifd)cn Siba^-iS erblidte.

3)iefem !^meäe fottte ber ganje Slpparat bienen, ben er aus bem Sebcu unb au§

^üd)ern, au§ ®efdt)idC)te unb Sichtung, au§ ber öolf^mä^igen roic au§ ber ge=

leierten Sittcratur maffen^aft !§erbeifd)affte. 5ßolt)"^iftoi-' im Stile ber 3eit, citirte

unb ejcerpirte er in unabläffig rüf)rigem 2Bed)fet ©teilen ber 33ibet unb ber

Äirt^enöäter ober ber Sfteformatoren, antife unb moberne S)idt)ter unb !^rofai!er

aßer 3lrten unb in atteu europäifd)en S^jrad^en, öor^ugemeife .f)iftoriter unb

(äpigrammatifer (jumeift Omen), ©eine S)arfteEung rouibe baburd), obrool er

fetbft bie Ülunb'^eit unb .^lürje über aüeö äu lieben behauptete, oft erinübenb

breit, unb ber fünftlerifd^ einl)eitlid)e (£l)ara!ter ging it)r bei ber bunten 9Jhfd)ung

beutfdt)er unb frembex, DolEätf)ümlid)=berber unb a!abemifd^=gelel)rter ß-lementc

öerlorcn. 5tud) bie ftiliftifc£)e f^-orm be§ äßerfeS litt unter biefen öietfprad^igen

Zitaten. ^JJl. fud^te biefelben mit ber realiftifi^en Senbenj feiner ©c^ilberung

]u red^tfertigen unb Der^idlitete aud£) in ben fpäteren Sluflagen uid)t auf ben

frembartigen unb auSlänbifd^cn $omp, reinigte iebod^ fouft feine 2)iction mög=
lid^ft öon unbeutfd)en 3lu§brüden. (5r üerfa^te and) ein ' SBüd)lein auSbrüdlid^

gegen bie ©prad)mengerei unter bem 2:itel „©pra(^üciberber" (öieüeid^t ben

1643 anonym erfc^ienenen „Unartigen beutfdl)en ©pradl)öerberber" ).

23*
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^n biefer ^infid^t fiet^cUigte er it(f) gern an ben ^eftrefiungen ber fruc^t=

bringenben ©efettfd^ait, in bie er 1645 unter bem Flamen „ber 2räumenbc" ju

jeinem (änt^üden aufgenommen wotben toar: bantÖar erÜärte er, '^infort i^rem

iioc^toeijen Urttieit üor aEem näd^ft @ott unb bem SSaterlanbe fid) unb jeine

f^eber untergeben ju moEen , unb trat mit l§ert»orragenben 5!Jlitgtiebern ber

®cjeEfd)ait in Iebf)aften perfönlid^en ober brieflichen 5^er!ef)r. Sf)re Iitterarifd)en

Sieformöerfuc^e aber tonnten it)m nac^ feinem innerften SBefen nur 3um geringen

Steile äufagcn. äöie er in feinen (in^alttid^ nüd)ternen, toeitfd^toeifigen unb
ftet§ Iet)rl^aften ) beutft^en @ebi(i)ten fid) im ganzen nac^ ben metrifd)en @runb=
jä^cn 3öecC§erlin§ unb 3^ricgref§ ridt)tete unb teine§toeg§ fid) bur(i)au§ ben

ftrengeren ^^-kincipien ber Dpi^ifc£)en (5(f)ute beugte, fo fnüpfte er aud^ in feinen

^jrofaifc^en „ Straffc^riften" unmittelbar an bie öoltötl^ümlid^en ^lutoren £)ber=

beutfd)lanb§ au§ bem 16. Saf)r^unbert an. S)ie berbe Satire Sebaftian SSrants,

tüetciie in ber gteidt)en, l)alb attegorifd^en g-orm ßafter für Safter bürdet) edielte,

modC)te neben bem „(Srobianug", bem plump=ironif(f)en Se^r= unb 93tufterbu(f)

rol)er Sitten unb unl^öflic^er ©ebärben, ba§ ältefte SSorbilb für bie „@efidt)te"

5p^ilanber§ barbieten. Sbenfo übte %^oma?) Turner, felbft Don SSrant ab'^ängig,

auf bie S)en!= unb S5orftettung§tDeifc feineg jüngeren 2anbgmanne§ einen merf=

liefen ©influ^ au§. 5!Jland§e§ beutete ferner bei ^. im allgemeinen auf 2legibiu§

2llbertinu§ unb öerwanbte ältere S(^riftfteEer; l)tngegen maren in feinen 2ßerfen

nur menige ^nflängc an bie ^|5rebigten be§ beftönbig fd)ematifirenben unb ft)m=

bolifirenben ©eilcr üon ^aifer§berg öerne^mbar. 2lud§ ^^^fdEiartS fprac^ft^öbferifdieS

unb f:pradl)äerftörenbe§ äöalten üerfü^rte if)n feltner jur 5^ad^al|mung al§ bie

anbern Slfäffer S(i)üler be§ geroalttgen 5Jleifter§. 2lu§ 9löentin, ben er geroiffer=

ma^en ^um ^anmalt unb ^^ürfprec^ be§ alten beutfd^en 3öefen§ ftempelte, cittrte

er äa^lreid^e unb au§fü^rlid§c Stetten; ebenfo au§ 3Be(f^erlin unb 3incgref,

benen er auc^ perfönlidli nal)e ftanb: an ben „9lpopl)t]^egmata" be§ le^teren

(feit 1628 erfd^ienen) arbeitete er fogar mit. ^m Slnfdilu^ an einjelne biefer

oberbeutfd^en 5lutoren, namentlidl) aber an äötmp^eling, üerfünbigte 5Jl. benn

audj in ben „(Sefic^ten" bas befonbere Sob ber pfäljifd^^elfäffifd^en §eimat§,

fprac^ ben 53ürgern ber Stabt Strasburg (.^an§ 9Jtentelin unb erft in ^weiter

Sinie (Sutenberg unb ^ü\t) gegenüber ben 2lnfprüc£)en öon graujofen unb 9lieber=

länbern bie ©rfinbung ber 33ucl)brudEerfunft ju unb öinbicirte bem Stuttgarter

äBecE^erlin unb bem Stra^burger ^^aat <g)abredl)t bie metrifd^e 9leform ber

beutf^en ^$oefie „lange 3eit öor bem fonft ewig lobmürbigen §errn £)pi|en".

SCßa^rfc£)einlid) geljörtc er audj ber aufrid)tigen SannengefeEf^aft an, meldte öon

5^efata§ 9iumpler 1633 in StraPurg jur ^$flege beutfdC)er (Sefinnung unb reiner

beutfdl)er Sprad)e geftiftet mürbe unb unter anbern Sodann 3Jlattl)ia§ Sdl)neuber

unb 2ßec£t)crlin au '•JJiitgliebern 3äl)lte. 3Jon ben norbbeutft^en Scliriftftellern

be§ legten ^a^rl)unbert§ übte ^ingmalbt (burd^ feine „g^riftlid^e äöarnung be§

treuen (Srfartö" 1588) ben crfid§tlic£)[ten (Sinflu^ auf bie „©efid^te" 5]]l)ilanber§

au§: 5Jl. al)mtc il)m nie fflaölf^ nad), ert)ielt aber fidl)erli(^ öon i'^m nid)t nur

formell, fonbern aud| fadl)lid) mancbe 3lnregung. ^^erner mar bie beutfdl) nationale

jlenbeuji ber „®efid^te" unb bie barau§ entfpringenbe l)eftigc ^polemif berfelben

gegen bie 5tad^äffcrei ber 3tu§länber, ben glitterprunf ber unbeftänbigen ^obe
unb anbere fd)limme Steuerungen ber ©egenmart bereits buri^ ;^ol)ann Sommer
i^oi). Olorinuö 3.?ari§cu§) au§ gmidfau, ber ieboc^ ]§auptfäd)lid) auf ben Satirifern

beö fübtt)eftli(^cn 5Deutfdl)lanb§ berut)te, ^um fräftigen 3lu§brucf gelangt : mit feiner

„Ethographia mundi" (feit 1609 in mel)reren jt^eilen mieberl^olt aufgelegt) ftimmte

5Jl. in 2Bortcn unb Meinungen öielfad^ überein. 9lber aud§ fdpn öor Sommer
l^atte 5Rollenl)agen, bem ^JJt. fonft menig öerbanftc, in feinem „f^rrofd^möufeler"

bie äöenbung ber Satire nad) bem politifdien ©ebiete angebaljut. @ntfdt)icbner
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war biejer ^UQ in ben ©djnften be§ 3Staüenet§ Jlratano 33occalini ausgeprägt,

bie jcit 1616 aurf) in§ S)eutfd)e überfe^t tourben unb in mel^reren Stuflagen

erjd^ienen, im „5]ßoütiy(^en ^robierftein au§ iparnaffo" (gegen bie fpanijd)e

^^t^olitif) unb in ben „9leCatione§ au§ 5ßarnaffo", einer aIIegorifc^=ft)mi)otiy(i)en

Sarftettung be§ gtegententbeat§ : beibe Söexfe l^atte ber beutjc^e ^Bearbeiter

üueöeboS nidt)t ol^ne (^fi^utilt gelejen. ^n ber 2lxt unb ^^orm ber iöe^anblung,

in ber Mgemein'^eit ber ©atire, in ber @injeittg!eit unb ÜJta^loiigfcit ber

^llegation ben öoIf§t{)ümIic£)cn 2lutoren be§ 16. 3fat)vl)unbert§ öetmanbt unb bon

i^nen abhängig, in ben öcränberten, öerfeinerten, nid)t me!^r au§frf)lie^Ii(^

morattfd)=reIigiöjen SLenbenjen öon i'^nen unterfc^ieben, fte^t 5)i an ber ©renj«

?c§eibe zweier Zeitalter, al§ S)i(^ter unbebeutenb, Wenn au^ bon ben Qext=

genoflen meift in biefem (Sinne 6etracf)tet unb über|rf)ä|t, aber öon nta|gebenbem

Sinflu^ aui bie nä(f)ftfoIgenbe beutfdie grjö'^IungSlitteratur unb toegen jeineS

perjönlid^en toie Ic^riftfteüerifcficn 6^ara!ter§ eine culturl§i[torifc^ überaus interejjante

(Srjd) einung. —
6ine ii)if|enf($aitlid) genügenbe 5Jtonograpl^ie über 5)1. fe^lt. S)ie bio=

grabf)ifcf)e ^auptqueEe ift no($ immer ^JtatffiiaS 5Jteigener (^iarrer in

äöorm§), Ultimum vale Philandrinum. ba§ ift: etoiggrünenbe ©ebäc^tni^ unb

@!^renfäut, in f)ö(i)ftem !!3eibtoe|en aufgeri(i)tet, al§ . . 5[Ro|(^erofd) , . biejeS

1669. Sal^r§ auf ben ^atmjonntag . . entf(i)Iaien, ben 6. aber in fein Mütj=

fämmerlein begleitet toorben (granfjurt a. ^. 1669). S)ap lieferte .»peinrid^

S)ittmar in feiner Einleitung p einer (unöollenbeten) 2Iu§gabe ber „®efi(^te"

(SBerün 1830) ^ö(f)ft fd)ä|bare 9la(^träge (mit Eingabe ber älteren ßitteratur

über ^.). S)ie erfte (bortrefftic^e) litterar^iftorifdje Sßürbigung $f)ilanber§

berbanfen toir ®erbinu§ (®efd)i(^te ber beutfc^cn S)i^tung, III, 357—370
ber 4. Sluflage, Seib^ig 1853). Äaum 5teue§ bringt St. 2t)oIu(f, Seben§=

geugen ber Sutl)erif(^en ^iri^e au§ allen ©täuben bor unb mä^renb ber 3ßit

be§ brei^igjä'fjrigen Krieges, @. 146 ff. (SSerün 1859); bebeutenb me't)r ent=

:^ält Ottofar Sorenj unb SBil^elm ©(feerer, (Sef(^ic^te be§ ©tfaffeS, II, 72 ff.

(SBerlin 1871). ©onft bgl. giein^olb ^ö^ex, m. unb fein „©prac^berberber"

(in @of(^e'§ Slrd^ib für Sitteraturgefci)td)te, I, 291 ff., Seipäig 1870); g^riftian

2l(i)meb @d)oI^e, 5pf)ilanber bon Sittetoalb (Programm ber ftäbtif(^en 9leal=

fd^ule 3u ei^emni^ 1877); ßric^ ©(^mibt, ©ebi^te bon 5Jt. (geitfi^rift für

beutfc^eg 2lltert{)um, XXIII, 71—84, Serlin 1879) unb „S)er .rtampf gegen

bie ^obc in ber beutfd^cn Sitteratur be§ 17. ^at)r^unbert§" (^m neuen JReid^

1880, 9lr. 39); ma^ 'ilideU, m. al§ ^äbagog (Seip^ig 1883); mUiä) ^elij

5ßobertag§ (bürjtige) Einleitung äu feiner (unjulänglic^en) SluStoal^t au§ ben

„©efid^ten" (in Äürf(^ner§ „Seutfc^er giationallitteratur" m. 32, SSertin

unb Stuttgart 1883). g^ür 5Jlitt^eiIungen au§ ben bieten ber ©traPurger
Uniberfität bin ic^ |)errn 5profeffor Dr. grnft SJlartin S)anf f(^ulbig.

5ran5 2RuncEer,

9Jlo[cl: f^riebrid) 2BiI^elm bon ber ^., prcufeifi^er Generalmajor,

1709 geboren, ftubirte, reifte, trat 1727 in ben ©ienft, fod^t in ben fc^lefifc|en

Kriegen, marb bei .g)o^enfriebberg bcrtounbet unb mar 1758 Oberft, aU er ben

35efe{)t erl^ielt, einen SranSport bon 4000 SOßagen, barunter 818 mit 9lrtillerie=

bcbarf belabene, Welcher gi^iebric^ bem Großen bie Mittel jur f^ortfefeung ber

SSelagerung bon Dlmü^ bieten foHte, bon^leifee jurSlrmceju geleiten. 3" i^i^feni

^toed tourbem \i}m 8 Bataillone unb 3000—4000, in 4 33ataillone geglieberte

•Äeconbalegcentcn nebft 1100 ^Jcann ßaballerie, im ganjen 11 — 12 000
}Jtann unterfteEt; f5elbmarf(^att 2)aun entfanbte bie Generale Saubon unb

©i§!otoic§ um ben SranS^Jort abäufangen. 3lm 28. ;^uni gef^a^ bei 5tieber=

(Sunter§borf ber erfte Singriff; er mürbe na^ l)eitigcm Äampie jurürfgemiefen.
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^^m 30. lourbe er Bei Somftabl, einem ©täbtdien 3 leiten notböftü(^ t)on

Olmül^, erneuert unb gelang öoEftänbig, tro^ be§ ©ingreifenS be§ öom Könige

bem 2:tan§port entgegengefanbten S^tkn. S)er größte 2;t)eil ber äöagen mürbe

üon ben öefterreid^ern genommen, bie Seberfung meift äerf:prengt ober ju @e=

fangenen gemac£)t. Sie i^olge baöon toar, ba^ ber Äönig bie ^Belagerung aui=

t)ob. S)er Äönig mu^ it)m eine @d)ulb an bem ^Ulifelingen ber Unterne^^mung

nid)t beigemeffen l)aben; aU 53t. aber im yolgeuben ^atjxt Bei ^Jlajen in @e=

fangenjct)ait geratl)en mar unb fpäter um ein 6anonicat bat, fd)rieb er i'^m 1765:

„ba§ (ianonicat {)at er bei ^iojfen berloren". 1768 natim er feinen 3lbj(^ieb

unb flarb am 6. ^^ebruar 1777 ju 53teur§.

23iograp'^ij(^e§ Sejicon aEer gelben unb 9Rilitär^er|onen, toziäit fid^ in

preu^ifcEien S)ien[ten berühmt gemad^t l)aben, 3. %'i)til, Berlin 1790. —
ß. ö. ©t., ber Srelbäug in gjtäfiren, Sranffurt a. ^. 1858. «poten.

9)io|cIIailU§ : 5petru§ 511. , eig. ©diabe, 5!Jtofeltanu§ , toeit er au§ ber

^JDtofelgegenb flammte, geb. in Sßrutttg (ba^er aud^ Protegensis) 1493, f anr

.19. 2lpril 1524 in Setpjig. 6r befudtjte bie (5d)ulen in 23eil[lein, Sujemburg,

Simburg, Sricr unb be^og, für jene 3"t berl^ältni^möBig jpät, bie Uniöerfität

Äöln (immatriculirt am 2. ^an. 1512), tt)o befonberS ^ot). Saeforiu§ unb ^al.

©obiuS feine Se^^rer maren. ©d)on bamal§ lernte er griec^if(^ ; ben fdjwereren

unb gried^ifc^en ©tubien beftimmte er ben SSormittag, ben leidl)teren ben 9ladt)=

mittag, (^n Erfurt ift er nid^t gewefen; bie§ gegen Södfing, opp. Hutt. YII,

422.) Obgleidl) o^ne 2:itel, lel)rte er ein ^a^r in ^^reiberg unb ging nad^

ßeipjig, mo er am 25. 2lpril 1515 immatriculirt mürbe. S)urdf) ben (Snglänber

9tid)arb 6rocu§ {%. S). 35. S9b. IV, ©. 602) untcrftü^t, öerboE!ommnete er fic^ im

@ried^ifcl)en. "'Hadj 6rofu§' Sßeggang, beffen ©inlabung nadE) ©nglanb er auesfd^lug

:

nie nondum Germaniae meae poenitet (ungebrudlter SBrief an ßange) er'^ielt er

beffen ^rofeffur ber gried§if(^en <Bpmö)e, „gegen bie Singriffe ge^^äffiger SJlenfd^en",

mürbe am 3. i^an. 1520 ^agifter, in bemfelben ^a^xe 5Jtitglieb be§ großen

gürftencollegiumS unb SaccalaureuS ber S^eologie unb belleibete jmeimal 1520

unb 1523 ba§ 9tectorat. @r trat feine ^Profeffur mit ber 9tebe an: „Oratio de

variarum linguarum cognitione paranda" (ßeit)äig 1518, me'^rfacl) gebrudt, nodl)

^ena 1634). @r fe|te barin au§einanber, ba^ man fid) burdC) ©pradCjtenntni^

®ott nähern fönne, aEe 2Biffenfcl)a|ten erft burd^ bie Spradl)en grünblic^ be=

treiben fönne 3. SS. bie 2;t)eologie burdf) bie ©pradfjen, in meldten bie l^eiligen

Urfunben abgefaßt feien. ®egen ^. erfd^ien eine ©d^rift be§ Satomu§, gegen

toeldC)e graämuö bie S5ertl)eibigung be§ eingegriffenen übernat)m. ^l§ Slector

tourbe er öon .^einr. ©tromer 2luerbadC) mit einem Sermo panegyricus begrübt

unb eimiberte benfelben mit einer „oratio de concordia, praesertim in scholis

publicis litterarum professoribus tuenda" (beibe gebrucEt ßeipj. 1520), in meld^er

er fel)r energifdl) ben 9}ertretern ber einjelnen ^acultöten unb 2Biffenfd^aften in§

©emiffen rebete. ''3Jtofellanu§' Set)rtl)ätigfeit mar bebeutenb. @r lehrte bie ©rammati!

unb inteipretirte griedl)ifi$e unb lateinifcl)e Stutoren, öon benen er aber Satull,

2:ibutt unb ^Jtartial tiermatf. 3^ür feine ©(i)üler entmarf er eine practifd^e unb

öerftänbtge ©dl)rift über bie 3citeintt)eilung: „Praeceptiuncula de tempore studiis

impartiendo" (Seip^. 1521), gab eine tabettarifd^e 3ufammenftettung ber @igen=

tl)ümlic^feiten ber lateinifcl)en ©pradt)e: „Tabulae de schematibus et tropis" (juerft

j^rantf. 1516, t)äufig gebrucEt) unb neröffentlidtitc , nadj bem 35organgc beS

(iraSmuö, S)ialoge über ©tubien, ^^itbenu^ung unb ©egenftonbe be§ täglid^en

ßebenö: „Paedologia in puerorum usum conscripta" (ßeipj. 1518). 6r ebirte

Wandjt'i 3. S3. ben ^lutu§ be§ ^Jlriftop'^aneS unb überfe^te biel: ©d^riften be§

S3afiliu§, beg ©regor ö. 9la,^ian3, eine 9iebe be§ 3ifofrate§, jmei S)ialogc be§

ßucian u. a. ,
^mei Sfbtillen 2^eo!rit'§; au§ feinem 'Jiarfjtaffe mürben
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2lnmer!ungen ju @eEiu§, Quintiüan, Sorenäo ^aUa l^etauSgegeBen. Unter

feinen ©diülera [inb namentüc^ ß^tiftopl^ ö. ßarlotoi^ unb ^uliug to. ^Pflug ju

nennen; Don jpäter 6c!annt getcorbenen ©elcljvten: Sfoadiim Gamerartui, ßafpar

ßxuciger, Satentin Sro^enborf. 2l6cr audj ©egner fanb er burdC) feine Se!§r=

t^ätigfeit; boc^ ift bie ^oü^ eine§ ^^itfl^^offen (Epist. Zwinglii I, 136): ex-

pulsus aliquamdiu a Sophistis teol eine !^umaniftif(i)e Uebettreibung. ®ie @egnet=

fd^ait ber „©opt)iften'' jog er l'id) burd^ feine ©tettung 3um üleu(^linif(f)en ^ampf
unb 3ur Sfteformation ju. 2In 9teu(i)tin riditete er einen begeifterten Srief 1518,

in welchem er fic^ unbebingt auf feine Seite fteHt unb felbft feine fabbaliftif(^en

©tubien betounbcrt. 3lu(i) mit anberen .^öuptern be§ ipuniani§mu§ : (Sra§niu§,

^utten, ^J^utian, ^irdt^eimer ftanb er in briefli(^er SSerbinbung. @r nai)m in

ber 2;^eologie eine freifinnige ©tellung ein
, fe'^nte fid§ ba'^er au§ ßeipjig toeg

naif) Sßittenberg, fonntc aber tro^ Spalatin§ @mpiet)Iung bie bortige ^rofeffur

be§ @ried)if(i)cn ni(i)t erhalten. 31I§ 5ßt)iIo(oge naf)m er 1518 an einem ©treite

3tt)if(i)en ^ot). ©t)tt). @granu§ unb i)ieron. S)unget§{)eim tl^eil, auf Seite be§

erftern , inbem er bie fir(i)ü(^e Strabition öon ber breinmligen Serl^eiratl^ung

ber '^eiligen Stnna bur(^ eine einfadöe fprad^lic^e Srflärung oeruicfitete. 3lber

entfd^ieben Itiat er für ßutl^er nic^t Partei genommen: f^eitS mar er 6ra§mianer,

t{)eil§ mu^te er in ©adifen, unter bem reformation§teinblid)en ^erjog @eorg,

fic^ üorfi(i)tig öer'^atten. ^n ber ^PräbeftinationSle'^re badete er föie @ra§inu§ ; in

einem (ungebrucEten) 33riefe 1521 toarnt er feinen g^reunb ^o'f). Sänge auf§

Sringenbfte babor, ba§ £)rben§gett)anb ab^utoerfen unb \xä) nic^t buvd^ fol(f)e§

3Serfaf)ren ben SSorttJurf ber Unbeftänbig!eit unb Unbanfbarfeit äUäUjiefin. Se'f)r

mer!tt)ürbig ift fein 23erf)alten in ber Seipäiger 3)i§putation. Urfprünglic^ f)iett

er fie für ein Söortgefed^t ber Strcitt^eologen
,

„über toeldie jel^n S)emo!rite

genug ju tad^en l^aben toerben". Später erfanntc er i'^re 33ebeutung. ^m
Slujtragc beS^erjogS eröffnete er bie 5Di§putation mit einer 9lebe: „de ratione

disputandi praesertim in re theologica" (Seipj, 1519): 'btx '^mtd fei bie 3Ba!§r=

]§eit ang ßic^t ^u bringen, ben ^^rieben 3U ben)irfen; biefem l^ol^en 3tt'edf cnt=

fpre(|enb muffe bie 3lrt fad^lidE), ernft, befd^eiben fein. 9JlandC)erIei in ber Stebe

tonnte gegen Srf gebeutet merben unb mürbe gegen @df gebeutet, aber aud§ bie

ftrengen Suf^eraner maren nid£)t aufrieben, ^o^. 6eClariu§ fd£)rieb, gegen i^n unb

er!t)iclt öon ^^etru§ SuaöeniuS, einem Sdf)üter ^ofeEan'§ eine ©rtoiberung. 3lud§

in einem 33rief an ^ßftug (S)ec. 1519) über bie ßeipjiger S)i§putation öerfod^t er

ben Sa^, e§ fei am heften, eine abloartenbc Stettung ein^une'^men. 2)odt) bie

2:{)atfad£)e , ba^ er feitbem mit üerboppeltem ©ifer \iä) ber 3;^eologie ^utoenbet

unb biblifd£)e SSorlefungen ^ält, ber Umftanb, ba^ er immer unjuiriebner mit

ben Seipäigern öjirb unb namentlid^ in ben Pertrauten SSriefen an ^^Jlutian unb

Sänge l^eftige Sleu^erungcn über bie 2Biffenfd£)aft§ieinbe braudC)t, enblid^ bie 2:^at=

fad^e, ba^ Sutl)er unb ^Jleland^f^ott in einem guten perfönlirfien S^erl^ättniB ju

i'§m fidt) befanben, bemeifen, ba^ er ben Sln^ängern ber 9ieformation meit näl^er

ftanb al§ il^ren ®egnern. 5JleIand£)tf|on mar bei feinem 5lobe jugegen ; er fd[)rieb

tief betrübt: „Sein Sob ift ein fd^loerer SSerluft für bie 3Biffenfc^aft , benn

feine ©aben maren gauj au^erorbentlid^".

D. @. Sd^mibt, ^etru§ 5Jt. Sin ^Beitrag aur ©efdEiid^te be§ .g)umani§=

mu§ in Sadifen, Seipj. 1867, toofelbft anä) bie älteren 23iograpt)ieen ange=

fü'^rt finb, bie feinen fonberlid^en SOßerff) beanfprudfien. ©ötting. @el. Slnj.

1868, St. 39, S. 1535—1542. Ungebrudfte Sriefe an ^utian unb Sauge

in ber camerarifdgen Sammlung in ^ünd^en. S u b fö i g @ e i g e r.

SOJofcn: ;SuIiu§ ^. mürbe am 8. ^uli 1803 3U ^avienet) im fäd^fifd^en

Söoigttanbe geboren. Seine Altern roaren S^o'^ann ©otttob 9)^ofen , ber gleid^

]ef)x Pielen feiner SSjorfal^ren S)ori|d^uItel^rer mar, unb SopI)ie illagbalena 5Rofen,
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geborene ßntglein. SBort feinen @ef(^tt)i[tei-n, bret SBrübetn unb öteei ©c^toeftern,

toax ^ultu§ ba§ ältefte ^inb. 3)er 33atex 5!)toyen'§ trat ein geiftig teger, ottgi-

neuer ^ann mit einer SBilbung, bie über bie bamaligen Sln^orberungen an ben

SSilbungSgrab eine§ (5d§une"§rer§ toeit !f)inau§ging. S)a§ fam ben ^inbern fe'^r

3U ftatten unb fo tourbe ber Seift be§ jungen ^Jl. fd^on frü'E) hmäi gro^e S5or=

fteEungen genätjrt unb burd^ bie $inlen!ung auf 'tjoi^e, ibeale QuU in fc^öner,

tiarmonifd^er SGßeife enttoitfelt. ^n bem Se^rerl^aufe toaren bie 33ert)ältniffe rec^t

befdieiben unb je älter bie Äinber tourben, beflo mel^r mußten bie ©Itern fi(^

einf^ränfen, »eil namentlid§ bie ©ö§nc hmäj i^re !oftf^3ieIiger teerbenben ©tubien

öielc ^jecuniäre D:pfer Beanfpruciiten. ^m ä- 1817 öerlie^ W. ba§ ®Itern=

l)au§ unb befuc§te ba§ ®t)mnafium ä" 5)3lauen, tuo er fünf Sa^te lang Qt§

Peiniger @d)üler fic^ burd) eifrigeg ©tubium auf bie Uniöexfität öorbereitete.

^ad^ SIBfolöirung be§ @t)mnafium§ bejog er 1822 bie Uniberfität S^ena unb

ergab ficf) l^ier beut 5Rec£)t§ftubium , tt)ell)e§ ben regen, nac£) l)ol§er SBilbung

ftrebenben ®eift be§ jungen ©tubenten jeboc^ allein nic§t befriebigte, unb fo

inibmete er fiii) gleid)äeitig mit S5orliebe aud) ^3~£)ilofo^'^if(^en ©tubien. ^n bem

^aufe be§ ^ofrat!^§ ^anb, ber ben armen ©tubenten bei fid) aufgenommen l^atte,

fanb er biele geiftige 3lnregung, unb ber Unterftü^ung feineS gütigen @önner§

ift e§ aud^ 3u bauten, ba^ ^JJl. al§ Witglieb ber bamaligen großen Senenfer

5Burf(i)enf(|aft fidö anä) an bem frif($en, fröl)lidE)m ©tubentenleben betl^eiligen

lonnte. — Sn feine SutfcEjeujeit fallen 9)lofen'§ erfie t)oetif(^e Seiftungen, mit

benen er an bie Oeffentlic^feit trat unb gleii^ burd^fdilagenben @rfolg '^atte.

@in ^^^ftSebidjt 3ur 50jäl)rigen Jubelfeier ^arl luguft'S, melct)e§ ^rofeffor

^anb auf eigene .Soften brucEen lic| unb im ^^lamen be§ S5erfaffer§ bem Sfubilar

überreid)te, fanb ben '^ol^en SSeifaU ®oetl)e'§, ber e§ al§ ha^ befte bon allen

öorliegenben ^^eftgebid^ten be^eidjnete unb mit bem erften ^^reife trönte. 2ll§

Honorar erl)ielt ber S)i(^ter bafür 12 S)ucatcn, bie mit einem ,g)onorar für bie

,g)erau§gabe oon .^ofegarten'S ®i(^tungen bie näd)fte Urfad^c tourben, ba^ er ba§

Sonb feiner ^ei^en ©el^nfud^t: Italien fe^en unb burd) löngeren 5lufent^att

!ennen lernen follte. 5lac^ bem im ^. 1823 erfolgten i^obe feines S5ater§ toar

nömlidf) bie gortfe^ung bon ^ofen'g juriftifdien ©tubien jtoeifel'^aft getoorben,

unb ber junge, unternel^menbe ©tubio mad)te, fein evfte§ ®id§ter=.s^onorar in ber

2;afc^e, eine 2Banberung bur(^ Sirol. SufäUig traf er auf biefer 9teife einen

lieben greunb, Dr. Stuguft Äluge, einen mit irbifd^en (SlücE§gütern reid^ ge=

fegneten 50^ann, ber il^n burd^ 3ii'>''f^ßtt U\ä)i baju beftimmte, feine befd)eibene

gieife!affe mit ber feinigen ju bereinigen unb mit i'^m bem fd)önen, !^eiBerfef)nten

3icle: jtalien unb ber ©iebenpgclftabt juäuftreben. ©o tourbe SfR. ba§ gro^c

iilüd 3U tl)eil, ben claffifd)en 33oben mit feinen großen j?unftfd)ä^en unb bie

5prad)t be§ ©übenS in einem Filter ju fd^auen, too jeber ßinbrud mäd)tig, über=

toältigenb unb für ba§ ganje £eben nad)toir!enb gu fein pflegt. 9ladC)bem ber

junge S)id)ter jtoei ^ai)xe lang Italien nad§ aöen 9lid)tungen burdtigogen unb

alle§ (Sro^e mit 93egeifterung in fid) aufgenommen ^atte, feierte er im .^erbft

1826 toieber nad) 5£)eutf(^lanb jurüd unb fe^te mit großem @tfer in Seibäig

feine unterbrod)enen juriftifdf)en ©tubien fort.

S)aB ber längere 2lufcntl)alt in 3italien öon großem ©influ^ getoefen ift

auf ^ofcn'S ganzes bid^terifd^e§ ©d£)affen, ift befannt. i^n feinen fbäteren

S)ramen „Otto III.", „gtienji", „2)ie Sräute bon ^^lorenj", fotoie in bem
liRoman „S)er (s;ongre^ öon 3Jerona" unb in ben italienifdf)en ^tobeEen fpiegeln

fic^ bie tiefgel)enben Erinnerungen an Italien unb bie ßiebe ^u biefem claffifd^en

©tücf (Srbe; öor attem aber legte bie merltoürbige S5olf'ofage „II cavaliere

Senso", toeld^e er jufättig bort auffanb, bie erften i?eime ju bem bebeutenben

epoS „aiitter äöatm" in bie junge S)id)terfeete. „S3on aÜerbebeutenbftem @in=

flu^ auf meine 2öettanfd)auung", fagt 5Jt. felbft, „toar hu 33etrod^tung beö
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<Bä)\aä)t]üht^, tDo bie atte @ötter= unb SSölfertoelt i^ten 2;obe^faml3f gegen baS

ftegenbe 61^i-iftentt)um gerungen fiattt, jo ba^ bie Beiben getoaltigften S)änionen

ber 2öeUgefd)ic^te , ber @enfuaü§mu§ unb ber ©pitituQli§mu§, faft öerförpett

öor meine. ©eelc traten, mir ffäter gett)ifferma§en bie beiben epifi^en ®ebtrf)te

,9iittcr SCßaf)n' unb ,?l^a§t)er' in bie lieber bictirten unb mii^ Iet)rten, bie @e=

f(^i(^te aujufe^^en al§ einen i^ampf ber ©egenfä^e, in meli^em fitf) bie ringenben

©eifter täutern unb öerftären, unb jo bie l^ö(i)fte 5luigabe ber 5Jlenid^en "^ie*

nieben barftellen unb löfen . .
.

, au§ toeldier ^bec t)erau§ ficf) jpäter meine

2ragöbien conftruirten."

^flac^bem ber S)id§ter unter fe^r "fiarten (SntBel^rungen im ^af)xe 1827 in

^3eip5ig jein iurifti|d)e§ ©tubium öoHenbet ^atte, Beftanb er im grü^Iing 1828
mit großer ^u§3ei(^nung fein gramen unb machte barauT ben 5(cce| bei bem
3lbüocaten «Scfimeini^ in 5!Jtar!neu!ir(^en, too er „mit gequälter ©eele ben iuri=

bif(J)en <!paar5opf flehten lernte". 5Jt. nennt biefe 3eit bie l^ärteftc |eine§ 2eben§,

benn brei ^a1)xt lang mu|te er ^icr unter bem brüdenben bmeaufratifd^en §cc^=

mutl^ be§ ©tabtidireibetg ba§ jus tractiren. Snblict) jc^ültette er biefeS öer^a^tc

^oä^ ab unb toenbete fic^ ffiieber nad) Seipjig, too er in Si-^liann Slmbrofiuä S9artl§

für fein ®po§ „ülitter 3Bal)n" einen guten SSerleger fanb unb ben ^lan für feine

'JiDöeÜe mit 3lrabe§fen „@eorg SSenlot" enttoarf. 2lu§ biefcr unb nä(f)fter !^exi

ftammen aud) feine Öefannten Sieber „S)ie legten 3^^" öom öierten Siegiment",

„9lnbrea§ ^ofer" unb „S)er Strompetet an ber ^a^bac^". Siefelbcn fanben in

ben S^ugenbfreunben be§ S)i(^ter§, ^xan^ Otto unb 3luguft ©c^ufter, i'^re glücE=

ti($en ßomponiften unb toaren in ber §o(i)toogenben 3eit ber Sutii^eöolution bon

fo mäd^tig burd)fd^tagenber äöir!ung, ba^ fie fofort @igent^um be§ S5ol!c§

würben unb 16i§ äum heutigen Sage im 3Jlunbc be§ SSolfe§ leBenbig fortleben.

i^tn ^erbft 1831 ftebeltc 5Ji. nad) Äo'^ren, einem ©täbtc^en im 2lmtc

grotiburg, über, too er eine Stellung aU Slctuar beim bortigen Matrimonial»

geridite angenommen ^atte. ^n biefem 3fa"f)re erfci)ien auc£) feine öorfte^enb er=

toäl^nte erfte e:pifd)e S)irf)tung „SUitter SBa^n" unb furj barauf fein „(Seorg

5BenIot". S)iefe beiben toaren jebod^ ni(^t bie erften größeren litterarifc^en ®r=

fc^einungen 3)lofen§; fd)on im ^. 1825 mar in ^ena eine ^loöette „2)er (Sang

^um SBrunnen" erfd^ienen, be§ S)i(i)ter§ (5rftüng§toerf boHer Üiomantif, toet(^e§

toenig befannt tourbe unb bei bem 23erfaffer felbft fpäter in SJergeffen'^eit gc=

raffen toar. @§ 1)at biefe ^loöeHe au(^ feine 3lufnat)me in bie erfte @efammt=
ausgäbe öon 5[Rofen'§ 2Berfen gefunben, bie ^toeitc bringt barau§ „Söibmung"

unb „gvül)ling§traum". ©ie tourbe öon be§ S)i(^ter§ ©o'^n, Dr. 91. 9Jlofen,

auf einem alten 33erlag§boben in Sena aufgefunben.

5[Rit großem i^lei^e unb au^erorbentlid^er pflichttreue öettoaltete ^Jt. in

Äo^ren feine SSeruf§gef(^äfte , bie i^^n fel^r in 3lnfpru(f) nal)men unb i^m eine

um fo größere 2lrbeit§laft aufbürbeten, al§ er bie 2lrbeiten feine§ öorgefe^tcn

(Seri(i)t§birector§, ber bem Srunfe ergeben toar unb fpäter in 2Bat)nfinn enbete,

5um großen 2;^eil mit übernehmen mu^tc. ^ebocl) tro| ^tctenftaub unb über=

l)äufter ^Berufsarbeit 30g bie 5Rufe bei i^m ein unb bie frifcf)e ^ugenbfraft beS

S)i(i)ter§ fc^uf ^tx neben ben fd^önften lt)rifd)en Sieberblüten eine 9ici!^e feinet

^floöellen unb ba§ ©d^aufpiel „.^einrid) ber ^infler", toelt^eS 1836 im S)rudE

erfc^ien. ^m S- 1834 toar 9)1. enblic^ in ber glüc£lid§en Sage, ben 2lctenftaub

.^ol)ren§ öon fid^ abjufd^ütteln unb eine Slböocatur in ®re§ben aujunetimen.

<!pier ftonb ber S)icf)ter mit einem 5)lale in bem erfel)nten ertoeiteiten Söelt»

öerfe'^r, in bem SSerfe^r mit gleic^ftrebenben @ei[te§öertoanbten au§ ber ^ünftler=

unb ©diriftftellertoelt. Subtoig 2;iecf'§ ^au§ befud^te er l)äufig, boc^ eg fam

jtoifd^en beiben 2)ic^tern nidl)t ju einem intimeren 2}erfe'§r. greunbfd^aftlid^ere

^Be^ie^ungen enttoicCelten fid^ ^totfc^en 5Jl. unb ben jüngeren 5öertretern be§



362 ^o]m.

geiftigen unb ^ünfttertefienä in S)re§ben, tote Dr. Slbolf 55cter§, Dr. Äarl ©nett,

@(^termet)er, Slrnolb 9luge, betn Siebter @rn[t öon 35runnotD, bem 23u(f)t)änbler

®ert)arb x^Ui]ä)zx, ber öon Seip^ig nadi S)re§ben fic£) jurüdgeäogen '^atte, bem
Drientatiften ^ermann ^rod^iauS, bem 3h-(i)iteften ©emper, ^^rofeffor Äavl

f^örfter, ben SUb^auern atietfd^el unb ^ätjnel unb bem domponiften bieler

5!Jlofen|d^er ßiebcr Jßaron öon 3ße^rau(i). SSor aHem aber entftanb ein toarmeS

f5fteunb|d^aft§öerl§ältni| jtoift^en bem Sichtet unb bem |)iftorienmalei* unb '^xo=

iefjor an ber S)re§bener 5lfabemie, So'^ann Äarl S3äl)t, bem toir ba§ befte ^orträt

5Jlofen§ au§ bem 3at)re 1838 3U üerbanfen l^aben. ^n treuer f^i-'eunbld^aft l^at

SSäl^r in späteren ^a^ren ben franfen, geläf)mten Siebter in DIbenburg nod^

l^äuftg bejudit.

^n ber ^'iä'^e be§ großen @arten§, in bem reijenb gelegenen S)orfe ©treibten

betoo'^nte 5R. eine fd)öne ©ommerujo'^nung, bie fialb ber ^Jlittelpunft eine§ an=

genel^men unb anregenben geiftigen Söerfe^rS tourbe unb in tt)el(f)er burd^reijenbe

S)i(i)ter unb ©d^riftftetter bie liebenStoürbigfte @aftjreunbf(f)aft fanben. söe=

beutenbe Sid^ternamen wie Uf)lanb, ®eibet, ^ojfmonn öon gatterSleben, @u^!otD,

5)}ru^, ÜJtei^ner, ^ertoeg"^ t)at biefe§ anmut^tge S)i(i)ter'^eim al§ @äfte p öer=

äei(^nen. ^n biefe S)re§bener ^ßeriobe fättt ba§ rei(i)fte bi(f)terif(i)e ©(Raffen

^ofen'g. @§ entftanben in ben hjenigen S^'^i^en berfetben ba§ äioeite @po§,

„2l^a§öer", ein gteiditoert^eS ©eitenftücE 3um „Flitter Söal^n", bie befannten

9toöeHen „S)ie blaue Slumc" unb „S)a§ ^eimtoe'^", tütiä)t juerft in bem
Safctienbui^ „Urania" erjc^ienen, ber gefd)i(^tlid^c 9toman „S)er Songre^ öon
3Serona",bie gej(^id)tli(^en ^rauerfbiele „Otto III.", „S)ie JBräute öon ^torenj",

„Söenbelin unb <^elene", „S)er ©of)n be§ ^Jürft^i^" unb „-^erjog 23ernl^arb öon
SBeimar" unb enblic^ ein ftattlid^er S3anb „@ebid)te", ber 1836 im S)ru(f

erfd^ien.

^Jlo|en'§ jDid^tername tourbe ni(i)t attein beim SSolfe burd) feine toeit öer=

breiteten unb öielgefungenen ßieber be!annt unb populär, bie Slufmerfjomfeit

unb bQ§ lebhafte ^futereffe ber ganzen gebilbeten Söelt unb bereu l^eröorragenbften,

Beften 3]ertreter ttjanbte fiel) bem in ^i^i^ücEge^ogen^eit tebenben S)i(^ter 3u, unb
bie Uniöerfität ^ena et)rte fein reine§ ßunftftreben unb feine großen SJerbienfte

um bie Sitteratur, namenttid^ ba§ Sweater, burdf) SSerlei^ung ber Doctormürbe
honoris causa im ^. 1840. 'D}tofen'§ gan3e§ bid)terifd)e§ ©treben menbete fic§

je^t ber beutf(^en 33ü^ne p; bie ©efdiide be§ beutfcl)en 2;r)eater§ berührten ben

S)id)tcr fo fet)r, ba^ er fortan bie ganje 35otlfraft feineg ©d)affen§ auf iia^

S)rama concentrirte unb ben i^ntereffen unferer S5ü^ne ftet§ bie wärmfte 2:i^eil=

nalCime iribmete.

S)ic materiellen S5erl§ältniffe bei S)i(^ter§, ber feinen SSerufggefd^äften al§

Slböocat aud^ mit großer ©ewiffen'^aftigfeit nad^ging unb ficE) einer guten ^rai'iS

erfreute, 'liatten fid) in,^tt)ifd)en re(i)t günftig geftaltet. ^m .§aufe be§ ^ofraf^ä

Äret)§ig '§atte er bie 2;od)ter be§ 1825 öerftorbenen ganbgeridl)t§birector8 3^ung=

tüirtl) in äöittenberg , bie nad^ bem 2;obe be§ S3ater§ in ber engbefreunbeten

Äret)^igfd^en S^amilie at8 ^flegetoi^ter eine jtoeite .^eimatl^ gefunben l^atte,

nä^er fennen unb lieben gelernt unb fidC) 1840 mit 5Jtinna ^fungtoirtt) öcrlobt.

S)er 33erIobung folgte om 4. ^Januar 1841 bie .^od^jeit. — ^ofen'S ©attin ift

mit bem 2)id)terleben fo eng unb innig öerbunben, ba^ fie bei ©d^ilberung be§=

felben unmöglid^ baöon getrennt njerbcn fann, „fie ^at fid) ein IjeiligeS 9ied£)t

eröjorben, mit i^re§ ^onne§ Flamen ber ßittcratur einöerlcibt p »erben", ^n
inniger ßicbe il^rem hatten jugetljan , mar fie bei feiner , öielfeitiger SBilbung

ba§ Sfi'eal einer e(^ten beutfdl)cn .gjaugfrau, bie belebenbc ©eele be§ anmut^igen

35i(^ter!§eim§, bie an bem reichen ©d)affen it)rc§ ©atten ben leb'^afteften Slntl^eit

na^m unb in bemfelben iljren größten ©tolj fanb. äBie jät) traf fie ber l^arte
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6(^irffal§jci)tag, ber nad) toenigen glücflic^en 3^al§ren ber 6f)e ben S)i(f)tei- auj bas

©ci)mer3en§tager warf unb afl.mät)Iid§ lä'^mte! 3toeiunbätttanaig lange i3ciben§=

\ai)xe t)at ^inna 5Jtojen als c(i)tc beutjdEie ^^rau mit äärtlid^ftet Siebe ben ©atten

gepflegt; jeittoeilig jelÖft fetjr (eibenb , fannte fte feine ©d^onung, jonbern mit

fcltener ^lufopierung fa^ fie ftet§ Wie ein fdiü^enber (Sngel an bem Äranfen=

iager, jebem 2Bun|d)e, jebem (Sebanfen be§ Seibenben laufc^enb, unb toibmete

jid^, ol^ne it)re jdiwere $flid§t al§ Butter: bie @väiet)ung itjux beiben (Söf)ne,

äu öeinadilälfigen, mit ganjer, liebenber ©eele il^vem {)eiligen Dpierbienft. ©o
war fie S)ohnetf(^ atter f(i)önen poetifd)en @a6en, welcfie roät^renb bei; Seibens^eit

auf bem ©dimerjenglager in Olbenbuvg gelegentlich nod) l)äufig emporblüt)ten.

S)ie Xragöbie „S)er ©ol^n be§ f^fütften" füllte 5]lofen'§ ßiebling§tDunfc£),

feine ganje, öotte Äraft bem S)rama unb bem beutf(i)en Xfieatex 3U mibmen, in

©tfüEung bringen. S)er funftfinnige unb funftförbernbe ©roPerjog ^aul

f^riebrid) Sluguft öon Dlbenburg war bur($ ben S^ntenbanten, greil^errn üon Öjatt,

unb ^Profeffor 3Ibolf ©ta^r, bomal§ ßonrector am Olbenburgifc^en ®t)mnafium,

auf 5Jlofen'§ Stragöbic aufmerffam gemadjt Worben unb war nad) Äenntni|=

na'^me berfelben fo öoEer 2lner!ennung für ben S)ic^ter, ba^ er i^n jur 2luf=

fül)rung feine§ „<g)er3og 33ernl)arb öon SBeimar" nac^ Olbenburg einlaben lieB

unb bei biefer ©clegen'^eit al§ Dramaturg be§ .g)oftt)eater§ mit bem Sitel ^of=

rat^ engagierte, ^m 5Jlai 1844 30g 53h mit feiner gamilie, ber ba§ ©d§eiben

au§ ben liebgeworbenen S)reäbener ^erljältniffen natürlich red)t fcf)Wer würbe,

nad) Dlbenburg unb l^interlie^ bem bortigen greunbeSfreife gewifferma^en ali

@(i)eibegru| no(^ fein neueftee äöerf „S)ic S)re§bener @emälbe=®at(erie". ^e^t

war ba§ ^iel feiner "^ödiften Sßiinfd^e erreicht: ein neue§ äöirfen, eine f(^öpfe=

rifc^e Sl^ätigfeit begann mit bem geuereifer, mit ber raftlofen, üotten Äraft be§

©d)affen§, wie fie ^. eigen Waren. (£ine beutfc£)e illufterbül)ne War ba§ Sfbeal

be§ jungen Dramaturgen, ba§ er, unterftü^t öon einem funftförbernben Q^ürften,

einem tunftfinnigen publicum unb einem J?ünftler=Snfemble, welc£)e§ Xalent

unb 3}erftänbni^ xf^m entgegenbrad)te, mit 5ßegeifterung unb großem ©rfolg er=

ftrebte. (Sleid^äetlig mit 'iDtofen liatte ^mmevmann in Süffelborf bie 5Rufter=

bü^ne gefiiiaffen, iebo(^ mit gang anberen ^Dtitteln. äßog ^fmmermann burd^

rüdftditSlofe Strenge, burcl) ä^Jcing unb S)reffur 3lu§erorbentlidC)ee leiftete, er=

reidite 5Jl. burd§ Siebe unb 3Segeifterung, bie er hei ben S)arftellern gefd)idt ju

Weden öcrftanb. ß^laffifdje ®ramen unb moberne ®ramen l)öt)eren (5tile§ waren

e§, bie ber 2)id^ter mit Vorliebe auf ba§ gtepertoire brad^te; namentlid^ ben

5luffül)rungen ©^afefpeare'fd)er ©lüde wanbte er feine gauje ilraft ju. 5E)ie

Sluffü^rung be§ erften 2!^eil§ öon ®oetl)e'§ g^auft (1845) war eine muftergültige.

?lu(^ fünf bon feinen eigenen Dramen brac£)tc er nac^ unb nac^ jur 3luffü^rung.

©et)r günftig für ba§ fünftlerifd£)e ©treten be§ Dramaturgen wirfte bamal» fein

i^reutib 9lbolf ©tal)r burd) feine öortrefftid^e „3:6caterfd)au", burd^ weldie er

©inn unb Serftänbnife für bie 33üf)ne beim 5)}ublicum toedte unb bei ben bar=

fteEenben ^ünft.lern l)öcf)ft anregenb unb belel^renb wirfte.

Seiber füllte 53h ba§ fd)i3ne @tüd, ba§ er in feinem neuen, langerfel)nten

SBirlungSfreife fanb, nur turjc geit äu 2;^eil werben, dine ©rfältung, bie er

ftd§ äugejogen, fottte fd^on im ^. 1845 ber 5lnfang jener fcl)mcräöollen, lät)men=

ben ^ranf{)eit Werben, weld£)e ben Did)ter in ber ganzen SSottfraft feiner fd^öpfcri=

fd£)cn Jl^ätigfeit bei gefunbem .^erjen unb flarem ©eifte unbarmi^erjig padte unb

bie langfam, aber unerbittlid) in t)artem Kampfe i^n bejWang. „Don i^ol^ann

öon Oefterreid)", fein neuefte§ Drama, weld^eS am 27. 'OJtär^ 1845 mit großem

S3eifaE in Olbtnburg aufgefül)rt Würbe, foüte ba§ letjte fein, wcld^eS ber Dichter

für bie 33ül)ne öollenbete. ©ein 5iüöellenbud£) „'^it Silber im 53toofc" erfd^ien

1846. — @inc Üteifie öon 3$äbern unb ipeilanftalten, burd) wetdf)e bie liebeöoÜe,
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auiopfernbe ©attin unb ipflegerin il^n mcift Begleitete, mu^te ^. auf 2lnratt)en ber

3leräte Öefudien — teiber otine Si-folg. 2ötr jeljen il^n auj ^elgolanb, im
jd)toä!6ifc£)cn SBilbBab, bann in ber ^alttoafferJieilanftalt ^u Sel^jen in 3[JlecEtcn=

Burg, ipättx in ber ©rf)reBer'|d)en Slnftalt für ^eilgt)mnaftif in Seipjig unb

enblidi ju (Saftein öergebenS SSefferung unb |)eilung fucfien. 5la(^ beut erften

i8efu(i)e öon (Saftein fd^ien e§, al§ toenn eine SSefferung eingetreten toäre, benn

5R. fül^lte jid^ geftärfter, fräftiger unb geiftig fel^r angeregt, aber nai^ bem
5tt)eiten Sefu(|e tourbe jebe Hoffnung auf ein SSeffertoerben ^erftört unb bie an=

gefangenen „Srinnerungen'', fotoie bie im ©nttourf fertigen S)ramen „ßl^rieml^ilb"

unb „Sromteett" mußten leiber unboEenbet Bleiben.

@§ !am nun bie f(^re(ili(^e ^tit be§ qualtJoHen SeibenS, in ber bie fort=

fcfireitenbe 2ä|mung ben llörper immer mel)r ergriff unb ben f^ran!en an ba§

Sager feffelte, S)a§ ßeiben toar ^u für($terlid^, al§ ba^ bie geber e§ befd^reiben

!önnte. 3[Rit unerbittlidtier @raufam!eit Idlimte e§ attmöl^lid) auc^ bie inneren

Organe, ©aumen unb 3wnge tourben babon ergriffen, fo ha'i^ bie ßrnäl^rung

mit großen ©duoierigfeiten berbunben mar unb bie ©bi-'H'^e faft ganj berloren

ging. 9lur burd) leife§ glüftern fonnte fitf) ber Äranfe nod§ berftänblid^ mad^en

unb mit oufo:bfernber Sieben§würbig!eit laufc^te il^m feine treue ^Pflegerin jebeS

2öort oom 5[Runbe aB. ^n erregten 5(Jtomenten !am e§ alterbing§ l^öufiger öor,

ha% 5Jl. Bei großer ©emüt^ebetoegung plö^lidE) feine öoEtönenbe ©prad^e toieber=

getoann unb laut einige Sßorte ober S3erfe fprai^, bie i^m ber Slugenblid ein=

gegeben l^atte. ©o erinnert fid£) ©c£)reiber biefe§, ber ba§ @lüd l^atte, in bem
S)i(i)ter'^aufe freunbfi^aftlidE) ju berte^ren, mandtier benftoürbigen ©tunbe, ber

mir fd^öne poetifd)e Slüten 3u banfen ^aben. äöie Sic^tftra'^len au§ ber bunüen
Seiben8nacl)t fönnen mir l^ier Oeräeidtinen 1858 ben geftgru^ ^um Suöiläum nac^

Sena, 1859 ben f^eftfii-'uB h^^ Ö'^o^en ©(^iEerfefte, 1862 jur ©äcularfeier öon

gid£)te'§ (SeburtStag, feine S5erfe 3u 9lrnbt'§ unb lll^tanb'S (Sebäd^tniB, 18:63

fein Surnerlieb, 1865 fein ^^eftgru^ jum ^enenfer 33urf(i)enfc§aft§iubiläum, feine

ejtemporirten ©prüd^c bei Empfang be§ Q^reiligratl^'fd^en @ebid£)te§ an il^n unb

bei Empfang be§ auf Slnregung be§ ßal)rer „-g)infenben 5Soten" i^m öom beutfd£|en

SSolle geftiftcten 6i)renbed^er§, fomie eine Slnjal)! Ileinerer @ebidt)te. — S)ie

ältere ©c^toefter bon 5Jiinna 5)tofen, Silltj ^ungtoirtl§, ftanb le|terer treu äur

©eite unb unterftü^e bie mit ber fd^toeren .^ranlenpflege unau§gefe|t S5efdC)äf=

tigte burd^ ^^ü^i-'itng be§ ,^au§'§alte§ , bem fie mit unabläffiger ©orgfalt

öorftanb.

S)en 2eben§abenb be§ fd^toergeprüften S)id^ter§, beffen fe^nlid^er 3öunfd§ e§

mar, feine @eifte§tinber öor feinem 6nbe nod§ unter S)ad^ unb ^adt) gebrad)t

äu feilen, foHte ba§ 3ufifl^^c^ommen ber ^efammtauggabe feiner 3J}erfe notf)

erlieitern. ^-ern öon aller bud§l)änblerifd^en ©peculation, o'^ne äßiffen unb 9!Jlit=

mirfung be« leibenben S)id£)ter§, entmicielte fid) ba§ Unternehmen ber 9Za=

tionalfubfcription auf 9!)tofen'§ SBerfe gan^ au§ bem S}ol!e l^erau§, in§ Seben

gerufen öon 5Deutfd)lanb§ frifd^er, Iräftiger Siugenb , ben Slurnern, W buri^

biefe (Snbe 1862 eröffnete ©ubfcription mit beftem (Erfolg ben @runb ju ber

®efammt = 5lu§gabe legte. S)a§ Unterneljmen fanb 5ln!lang unb Unterftü^ung

bei aUen Äorijpliäen ber beutfd^en ßitteratur, bie einmüf^ig in ber ^Preffe bafür

eintraten, foba| e§ fct)on balb al§ gefid£)ert angefe^en merben lonnte unb

©cfireiber biefe§ in ber Sage mar, am Jffieif)nad§t§abenb 1862 bem nid^t§al§nen=

ben 2)ic^ter al§ geftgabe bie ©ubfcriptionSliften mit faft 3000 ©ubfcriBenten

ju üBerreid£)cn. —
2)ie ^erau§gaBe ber äöerle, toeld^e ber bamalS in ^ma ^pi^itologic ftu=

bierenbc ©ol)n ^ofen'§, 9tein'^arb, je|t SSibliotl^elar ber Dlbenburger 2anbe8=

bibliot^ef, beforgte, bradE)te bem gequälten S)ulber l^erjerquidenbe, fro!§e Soge



unb ©tunben. S)er gelätimte ßör^ei: festen fid§ oft neu ^u beleben, bie Sprache

tDUvbe in 2lugenbtirfen ber ©tregung botttönenb unb manäjeS Äraft= unb <Bä)tx^=

toort, mand^e tjumorboüc 5leu§erung toarf er öon jetnem Sager au§ in bie Bc=

lebte Unter()altung. 2Im Sot)anni§tage 1863 trat (Schreiber biefe§ in Wio]m'^
3intmer; er brad)te ifim ben $rojpectu§ ju ber ©efammtauggabe feiner SBerfc.

5E)er S)i(i)ter ru'^te in ber ©o^jIjaecEc be§ 2öo"^n3immer§ , toot)in er fid^ täglidt)

tragen lie^, loenn ilin fein jd^toereS Seiben nid£)t an ba§ 33ett gefeffett f)ielt, unb
too er im Greife ber ©einen ein l3aar ©tunben zuzubringen |)flegte. ^d) ta§

meine 3lrbeit bor: ^. fa^ regung§Io§ ba unb äuferte fid) in feiner 3Seife über

ba§ @e^örte. 5öalb barauf entfernte \ä) mid£) in ba§ 5teben3immer, wo ict) im

greife ber O^amilic ben Slbenb jubrad^te. @§ toor f(^on f|3ät geworben, ba würbe

un§ ein ®ebtd§t gebrad^t, ba^ eben auf ber Seiben§[tätte be§ S)id£)ter§, ben mir

längft fdC)lummernb wähnten, emporgeblütit War unb ba§ er unter unfäglid^cr

Slnftrengung mit geläljmter 3unge flüfternb bictirt l^atte:

©t. 3fot)annt§tag.
9lm :3of)annt§tag

Zan?it hii ©onn' im ^urpuridietn
^^ittcn in bie 2Bcü hinein;

Hebet 5Jleer imb Sänber
i^lattern golbne SSänber,

Xlnb ©Ott felber rufet laut:

„?ln mein ^etj, bu fdjönc iBraut!"

?lm ^o'^annt§tag,

Söenn im SBlumenbuft
gittert tjeife bie !(Juft,

SJenn bie 9iofen blüi)en,

SlUc ©innc glüt)en,

Unter 5^Q[i)tigaf(enfct)tag

^ä) tDobt feiig ftcrbcn mag.

S)ic ganze fonnige 33tütt)enfütte be§ So^anni§tage§ fdt)ien au§gegoffen über

bie @df)merzen§ftätte, ber ^eiterfte ^unil^immel blaute über bem Äran!enlager

unb e§ war tjetter, (id^ter ©onnenfrfiein unb 5tac^tigaIIenf(i)lag in bem .^er^en

be§ S)i(^ter§. 5ll§ wir atte mit ©ntzüdfen biefe 25erfe öernommen, Iie§ 9)1. bie

!uräe grage an mirf) rid^ten, ob ba§ eben ©e'^örte fein @ebi(i)t fei? Sefd^ämt

öerftanb id^ biefe O^rage unb füf)tte midC) einer großen Untertaffung§fünbc fdf)ulbig,

benn idt) l^atte ^ofen'§ bid^terifdEier 2:f)ättgfeit wäl^renb feiner langen Seiben§=

jal^re in bem 5]ßroftJecte mit feinem Söorte gebadt)t. 2fd£) ergänzte fpäter ben

$rofpectu§ burd^ folgenben 3iif<i|: „Söirft man einen 33IidE auf 5}tofen'§ bid^=

terifd^e 21§ätigfeit wä'^renb feiner Seibengja^re, fo mu^ man ftaunen, Wie hie

geläl^mte ^anb be§ S)id)ter§ tro| feiner unfäglid^en Qualen nodt) bie fd^önftcn,

ebelften ^.^eilen in ben .^ranz beutf(^er St)rif geflodt)ten. Wit tief fdt)merztid^er

Sßelimutl) erinnert man fidt) babci feiner SÖorte: ,9Bagc J^einer \\ä} bon ber

mütterlid£)cn SSruft bc§ gemeinen, engbef(i)rönften Seben§ loszureißen, Wenn er

nid^t bie ,^raft fü^lt, mit gijtttidtier Otulje zn aEem ©rbenglütf fogen z« tonnen:

iä) bebarf bidf) nid^t! unb ^u ben grimmigften ©eetenleibcn ber 'OJtenfdti^eit

:

!ommt l^erab auf midfi, idt) fürdt)te eud) nid^t! benn bie 2Bal)rl)eit l)eifdt)t ein ge=

WaltigeS §erz unb einen flaren, fräftigen ®etft !' — Sllüx fein .gcwaltigcg ,^erz'

unb fein ,ftarer, fräftiger (Seift', wel(f)e fo wunberbar crgreifenb burd^ feine

legten Sieber flingen, öermod£)ten e§, bie fdiiweren Prüfungen zu tragen, bie bie

SSorfe'^ung über il)n beringt, unb babei fid^ nodt) zu fo frifdE) buftenben, ed^t

tioetifd^en 33lütl)en aufzufdt)lie§en, fo ha^ man wäl^nt, bor einem ^auberfd^loß

ZU ftel)en, Weld^e§ fidC) bie |)anb be§ S)idt)ter§ au§ ben ©belfteinen beg (Seiftes

aufgebaut, um feine .grimmigen Seiben' ben 9lugen ber Sßelt zu entziel^en."
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^n biefer 3eit ber (SJe|ammtau§ga6e feiner Söerfc tourbe bem fd^toerge»

pTÜjten S)i(i)ter no(^ mandie greube äu %i)dl. Sin lebf)aiter bxieiü(i)er 33etfef)r

mit ©d)iEer§ Zoä^tn, gteifrau öon ®tei(i)en=3(lu^toui;m, ben 5Jlinna ^ojen öet=

mitteÜe, fotoie ^er^licfie 23rieie öon i^xi^ Sfteuter, ber i^m feine SDid^tung

„Äein .^üfung" fdiidte, erfreuten ben .tränten fel)r. S)ie namtiafteften unb

Beften SSertreter bc§ ®eutfd)t^um§ in 5iorbanieri!a fanbten i!§m ein 5t5^oto9rQ^}'^ie=

5ltbum mit i^ren ^4^orträt§ at§ ein 3eid)en i^rer 33ere^rung; in ber £)Ibenburgi=

fc^en .^afenftabt SBrafe an ber SCßefer lief ein [tol^eg @eefc£)iff öon ©tapel, tDel(f)e§ ju

@|ren be§ S)ic^tex§ ben Flamen ,Suliu§ ^ofen' erl^ielt, unb bie Betannte tiroler

(5ängergefet(fd)aft ^olau§ pflegte ftet§, menn fie in DlbenBurg concertirte, an

ba§ Äronfentager be§ S)i(^ter§ ju treten , um it)n burc^ ben S3ortrag feine§

,?lnbrea§ .^ofer' ju erfreuen. 3^ i>en öielen ßic£)tf)licEen, mel(i)e bie buntte

Seiben§nad^t in ben legten Satiren ber J?ran!^eit er^ieHten, gel^örte öor aEem
bie 9leugeftaltung S)eutf(^lanb§, bie erften ©d)ritte ^u ber langerfe^nten unb er=

ftrebten ©in^eit nac^ ben gelbjügen öon 1864 unb 1866, weldie 3Jl. toie eine

ItieHauffteigenbe 5!Jlorgenröt!§e mit freubigem .^er^ien begrüßte, ©einen älteften

©ol^n 6ric^, tt)eld)er ^ura ftubirt l^atte, fa^ er barum aucE) mit f^i^^u^e o^^^

i^^reitDittigen in§ ^^elb 3ie'£)en unb 1866 an ben äöaffent^aten ber Dlbenöurger

im 5Jlainfelb5uge ti)eilnet)men. 3Il§ ßieutenant feierte er au§ bem gelbjug

^urürf. ®ie gro^e 3eit öon 1870 fottte W. m($t me'^r erleBen. ^lucf) gegen

grantreic^ äog fein (So{)n 6ri(^ al§ greitoittiger ttieber mit in^ fjel^ unb fanb

leiber attjufriit) bort ben ^elbentob in ber ©ditai^t öon '^ax§>--la=%oux.

Sei ©elegen'^eit ber ^ational=@ubfcrit)tion auf ^JJlofen'S Söerfe n)urbe oft

bie irrige Sluffaffung laut, ba^ biefelbe unternommen fei, um ben franlen S)id§ter

öor materieEer 31ot^ ju f(i)ü^en. S)iefe Stuffaffung mu^ beric£)tigt Werben, benn

neben ben georbneten 35ermögen§öerl)ättniffen ''JJlofen'S waren e§ öor aüem bie

Munificeuä beg ©roPerjogä '•JticolauS griebrid^ ^^etcx öon DlbenBurg, meld^er

itim ben ^atireSge^alt Bi§ ju beffen Sobe unöetfür^t ^a^len lie^, unb eine

^ßenfion ber (Sc£)iEerftiftung, bie bie großen |3ecuniären Opfer, toeldEie ba§ lange

Seiben erforberte, beiten. — 3uni ©d|lu^ mu^ nod) eine§ fleinen ^reife§ treuer

g^reunbe gebadit werben, ber bie ttüBen ßeibengftunben be§ S)id)ter§ burd) an=

regenbe§ (Sefpräd) unb 35orlefen ber neuen intereffanten Sageäerfiiieinungen ju

erl)eitern pflegte. @r mar auf Slnregung eine§ ber öertrauteften greunbe ^JJtofen'g,

be§ ©eneralä ^3}lo§le (f. u. ©. 401 ), im ^. 1852 äufammengetreten unb öerfammelte

ft(f) jeben ©onnerftag SlBenb an bem ^ranfenlager be§ S)i(^ter§ 6i§ ju beffen SLobe.

(äö Waren ©eneral 9Jto§le, ß)el)eimer <g)ofratl) Dr. ®üntl§er, 5ßräftbent öon ^eaulieu=

5Jlarconnal), ^rofeffor J)r. ßaun, ©el^eimer 9tat^ ^ad^monn unb ^räfibent ^IReljer.

äßenn ber geläl)mtc S)i($ter auc^ nod^ fo mutl)ig gegen fein grimmige^ Seiben

anfämpfte, enblid^ mu^te feine 2öiberftanb§!raft bem graufamen geinbe erliegen.

2lm 10. DctoBer 1867 ftarB ?Jl., umgeben öon ben ©einen unb bem treuen

|>au§aräte, ,<Qo\xatf) Äinbt. S)reije^n Sa^re fpöter, om 22. mäx^ 1880, folgte

il^ni aud) feine treue ©attin ^JJlinna, bie nad§ langen, fd^Weren Seiben burd^

einen fanften 2:ob enblicf) grlöfung gefunben l)atte. ©ic fanb neBen it)rem ge=

lieBten, unöergeBlid^en ©atten auf bem fjriebl^ofe 3U DlbenBurg i^re le^te 9tu5e=

ftätte. 3töei tJid)ten au§ ber öoigtlänbifd^en ^eimatl^ be§ S)id)tcr§ raufd^en

üBer bem gemeinfamen @raBe.

^JJL l^at fid^ faft in aEen St^eisen ber S)idt)tung öerfud£)t unb üBeraE

fd)öne Erfolge erhielt. 6ine männli(^=eble, lünftlerifd^e Gattung, flareS, ge=

meffeneS ©treBen ol)ne pifante§ 33lenbwctf, ba§ um ben SeifaE ber ^engc
ßu^lt, geidfinen feine 5Dtd)tungen au§. ©owoljl in feinen Siebern al§ auä) in

feinen bramatifd^cn Sichtungen tritt un§ unWiE!ürlid§ eine ^erwanbtfd)aft mit
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Ulitanb entgegen, ben 5Jl. aU f^r^eunb je^r liebte unb Oevefirte. ^ei beiben

Siebtem l^atte ba§ S5ater(anb§geiü§l bie tiefften SBur,^e(n gefd)tagen unb bie

fd^önften ^oettfdien 58lüt"^en gezeitigt. 9Jlofen'§ ßiebex finb atte jef)r mufifalifd^

emplunben, babei öon tounberbar anmutl^enber 6i^önt)eit unb Xiefe be§ @eiüt)i§,

bie ©t)mbolif in feinen SSilbern ift überatt treffenb, anf(^aulid) unb natürlich,

©eine ^toöeEen, in toeti^e bei* Siebter l^äufig bie 5Jtärct)entoeU ()ineingeäogen,

finb fein :pft)C^ologif(i) abgerunbete .fvunftroevEe unb muffen un§ burc^ i^rc ^Jiatur=

fiifdie litUid) an, toie ein lieben§n)ürbige§ ^ht)U. 35on groBer S3ebeutung finb

bie beiben (äpen „9iittei- 2üßa^n" unb „3l!^a§der" ; er ringt "^ier mit ben tiefften

^4>robIemen. 9iitter Sßal^n ift ber ^elb, ber bem 2;obe um jeben 5prei§ ent=

fliegen toitt, ja ben im Jpimmet fclbft noti) ©et)nfu(^t naci) ber (Srbe ergreift,

toä^renb 9ll)a§ber öergebenä ben Stob fuc£)t. Gewaltige 2iefe be§ ®ebanfen§,

riefige Äraft be§ forfctienben
,

grübetnben @eifte§ unb großartige @d)ilberung

jeictincn beibe S)i(i)tungen au§. 33eibe öon getoattiger Einlage, fuc^en in mäd)tig

fortreißenber .^anblung öergebenä bie bunften ütätl^fel be§ 5!)^enf(i)enbafein§ ju

töfen. — 2lu§ bem @eifte§ringen ber gät)renben 3^^t ^o^^ 1848 tourbe ber

'fjiftorifd^^Öotitifc^e 3fioman „®er ßongreß öon 35erona" geboren. 3JUt fdiarfen,

treffenben ^ügen fd)ilbert W. barin ba§ ^arteitreiben unb ba§ beliebte sßeftreben,

ber unabläffig fortf(i)reitenben ;^eit feffelnbe ^ügel anzulegen unb fie 3urüc£=

pt)alten. Unberfennbar gejeirfinet tritt bie @eftalt bon @en| in fdCiarfen Äon=

turen au§ bem 9toman fjeröor. — 2tlö Sramatifer fönnen wir ^. am beften

beurt^eilen, toenn mir fe^en, toie er felbft fi(i) 2Sege unb S^d öorjeid^net: „bie

(Sefc^idlte auäufe^en al§ einen ^ampf ber ©egenfä^e, in loetc^em fict) bie ringen=

ben (Seifter läutern unb öerttären, unb fo bie i)ö(i)fte 2lufgabe ber i^ienfi^en

i)ienieben barfteEen unb löfen" . . . ober „bie ®efd)id^te 3u freiem SSewußtfein

3U öermitteln unb fie auf ä'^nliciie Slrt in i^r i^beal p ert)ö{)en, mie e§ bie

5llten mit ber ^ilatur getrau", f^ern öon aÜer ^enben^mad^erei, of)ne burd) bie

fo oft beliebten ©dtilagmörter fic^ um bie @unft ber großen 9Jlaffe ju bewerben,

faßte 9Jt. feine l)o'^e 3lufgabe mit eblem @rnft auf : l^iftorifdie Streue, eine tt)ett=

gef(^id)tli(i)e, befreienbe i^bee, ein ftotjeS, !ü|ne§ ^at^oS äeic^nen feine S)ramen

au§ unb fo Werben biefelben ftet§ öon großer öoetifcl)er unb fitttid^er Sebeutung

bleiben. 5flict)t auf ben fctinett öerrauf(f)enben SSeifatt ber 5Renge waren feine

33eftrebungen gerichtet, fie waren ernfter, ebelfter ^flatur unb gingen auf ba§

l)ö(^fte ^kl, wel(i)e§ ju erreid^en il)m ba§ graufame Sc^icEfal, ba§ feinen j^örper

in ber SoEfraft be§ (Sd)affen§ lä'^mte, leiber öerfagte. — S)en 33anb ^Jtofen=

fd^er ®ebidC)te wirb man ftet§ p ben beften ©rjeugniffen ber beutfd)en 2t)xit

red£)nen. 5Dflit frif(^er männlidt)er Äraft unb gefunber Seben§anfd^auung flingen

bie 33erfe au§ innerftem ^erjenSgrunbe nid£)t träumerifrf), fonöern lebenbig, ed^t

beutfcE), gebanfenreic^, innig unb wal^r l)erau§. ^;)Jlit 9tec£)t rü^mt SJlunbt i^nen

nadt), baß fidC) in it)nen „©ebanfenfülle mit ber ^öd)ften biii)terifdE)en .ßraft

öereinigt". äöie llar m. feine 2lufgabe at§S5olf§bid^ter felbft erfannt :^at, fe:§en

wir au§ feinem S)entförucl)

:

„S)ct ®id)ter tturale tief in feinem Solfe
ilnb fteig' empor frifd) tote ein 3;anncnbaum,
9Jiag bann et braufen mit ber Söcttcrtüolfc

Unb aud) fid) iDtegen in be§ Scn3eg 2;raum;
5Denn mit bem SÖeltgeift etit§ in jeber Dfcijung,

yjü^lt er be§ Safeina Icifefte SBclDcgimg."

53tofen'§ fämmtlidt)e SQßerle etfdf)ienen in einer neuen öerme^rten 2luf=

läge 1880 bei SBill^elm ^riebrid^ in ßeiöjig, l)erauigegeben öon feinem

©ol)ne, SSibliotljefar Dr. 9iein'^arb ^^Jlofen, mit einer 33iograöl)ie öon bcmfelben.

S)er ^nl)alt folgt nadjftel^enb : I. SSanb. Erinnerungen. — 2lu§ bem 6rftling§=

Werl: „S)er (Sang jum Brunnen": 2Bibmung unb grü^lingStraum. — 9iitter
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aCßa'^n. — @eovg Senlot. Sine ^lobette mit 2(i-abe§!en. — II. Sanb. ^ein=

xxdtj ber ^^inftev. —• 2l^a§öev. — Ueber bie Iragöbie. — Boiler Dtto III. —
III. a3anb. Sola 9iien3i. — SBenbetin unb Helene. — 5Die 35räute öon

f^Ioreitä. — So^önn öon Oefterreic^. — >&ei-äog 33ern^ai-b. — S)er @ol)n

be§ ^yürften. — ßromioelt, bramat. g^ragment. — lY. 33anb. S)er ßongre^

öon S5erona. — V. 33anb. ©tubien 3ur Äunft ber ^Jlalerci. — SSilber im

^looje. — VI. S3anb. lieber (Soet^e§ ^^auft. Sine bramaturgififie 2l6^anb=

lung. — S)a§ neuere beutfdie 5Drama unb bie beutfrfieu Stjeater^uftänbe. —
@ebi(^te. — Siograpl^ie. 31. ©d)tDar|.

9Jlofcngcil: griebric^ Tl. Icurbe am 26. W&x^ 1773 ju (5d)önau im

|)eräogt^um ©of^a al§ einziger ©o£)n be§ bortigen $farrer§ W. geboren. 6r

ftubirte in 3ena 2;t)eologie unb wirfte bann eine 3^^* '^^^19 <^^^ Se^rer an ber

befannten öon §. (Sotta in 3ittbad) bei äöafungen gegtünbeten ^-orftfc^ule, bi§

er bent 2Bunf(f)e feine§ S3aters gernä^, toelc^er in3mijd)en Pfarrer unb 9(bjunct

in S^rauenbreitungen bei ©aljungen getcorben mar, biefem al§ ©ubftitut an bie

(Seite trat, ^m ^. 1805 aber berief i^n bie |)erjogin Souije Eleonore, Söittme

be§ am 24. S)ecember 1803 öerftorbenen .^erjogS @eorg öon ©ad)fen='!)rteiningen

al§ Sr^ie^er i£)re§ einzigen @ot)ne§, be§ am 17. ©ecember 1800 geborenen

^rin^en Sern'^arb @ri(| ^^rcunb, inbem fie il^m gteidiäeitig ba§ ^räbicat eines

6onftftoriataffeffor§ öertie^. 5D^it Umftd§t unb (Seroiffent)attigfeit martete gjl.

feine§ 2lmte§ unb begleitete leinen fürftlid^en 3östing, nad)bem er ben (Srunb

einer tii(^tigen Silbung in i§m gelegt l^atte, auf bie Uniüerfttäten ^ena unb

^eibelberg, fomic auf 9leifen nad^ ber ^ä^'mn^, Sftalien, granfreict) unb ben

9Heberlanben. <Sif)on 1816 ^um ßonfiftorialrat^ ernannt, trat er bei bem 9fte=

gierungSantritt be§ ^erjogS Sernl^arb 1821, al§ wirüic^eS lUlitglieb in ba§

gonftftorium, beffen 5Jlitglieb er auct) blieb, al§ e§ 1829 nad^ ^itbburgl)aufen

öerlegt tourbe. @r ftanb bei feinen ^]]litbürgern in altgemeiner 2ld|tung, bor=

3üglid) aber geno§ er ba§ SJertrauen unb bie 3lnl^ängtid)!eit feineg ^^-ürften,

meld^er anä) an bent (Sterbebette feinel alten Sel)rer§ [taub unb bemfelben für

feine Sreue banlte. 931. ftarb ju ^ÜJleiningen am 2. i^uni 1839.

Stuf bem ©ebiete ber beutfc^en Sitteratur mar er mel^rfad^ t^ätig unb be»

toie§ l^ier einen feingebilbeten ©efc^macf, ©inn für ba§ ©(f)öne unb ®emanbt=

l^eit in ber Siarftettung beffelben- hieben bem Elemente religiöfer ®emüt]^§=

erT^ebung bemegte er fidt) gern in lanbfdiaftlii^en unb ibt)ttifct)en ©d^ilberungen.

äöä'^renb ba§ erftere l^auptfädilic^ in feinen „@ottgeioeil)tcn 5!Jlorgen= unb 5lbenb=

ftunben" (1821) l)erOovtrat, i)utbigte er ber ätoeitcn 9lid§tung in feinem „^ab
Siebenftein unb feine Umgebungen" (1815), in feinen gefammelten Srää^lungen,

ben öon it)m fo genannten „Üleifegefä^rten", 3 33be. , 1825 — 1828 (barin

Z1)l III Dir. 13: „35eetl)oöen'§ 3tt)ifii)enacte 3U (Soef^e'ö ©gmont"), in feinem

„ßiebenftein unb bie neuen 5lr!abier", 1826, in ben „S)rei greunben auf Steifen",

1828, ben „©ommerabenbftunben", 2 33be. 1831. (Sin Söerbienft ermarb fidt)

3[Jl. audt) burd§ bie öon i'^m beforgte Verausgabe ber fämmtlidfien 2Ber!e feine§

ßanb§manne§, be§ 5Dic^ter§ @rnft SBagner (ßeipjig 1824, in 12 58bn.), fotoic

burd^ feine „33riefe über ben Sid^ter @. Söagner", 2 33be., 1826, in meldten er

bem g^reunbe ein fc£)öne§ Senfmal feilte. 33emer!en§mert^ ift nod^ , ba| 3Ji.

burd^ ein fd)on 1819 in 3. 3luflagc ju Sfena erfdC)icnene§ ©dt)riftd^en 3u ben

crften SSa'^nbrec^ern ber ©tenograpt)ie gel)ört. ©rfjaubad^.

5!)?o[ciltl^aI : ©alomon ^ermann Flitter ö. W. ift al§ ^meiter @o!^n

be§ .ftauhnannS ^erj lUlofentljol am 14. Sfanuar 1821 3U ilaffcl geboren. Sin

bemfelben 2age öerlor ber 23ater fein 3}ermögen, unb S)ürftig!eit trat an bie

©teile be§ früheren Söot)tftanbe§. S)od§ mud^§ ber j^nabe in fcl)r glüdElidt)em

^Familienleben Ijcran, abfolöirte ba§ @t)mnafium feiner SSotcrftabt, empfing bort

mand^e Slnregung bnrdt) S)ingelftebt unb begab fidt) bann, burdt) ben 9lati^ eines
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aSertoanbten geleitet, nad) Äarlärutje, um am ^4JolQtec£)nifum ju arbeiten. Salb

jeboci) äeigte fic^ , ba^ bieje Stubien jcinen Einlagen gar nirf)t gemä| tuaren,

eine äu red^tcr ^eit eintreffciibe Slutiorberung , in ba§ .»pauö ®oibjd)mibt 3U

Söien all Srjie^er jtoeier Änaben einjutreten, befreite it)n öon quälenbem 3tDie=

jpalt. 3lm 30. '»Jioöember 1842 traf er in Söien ein unb {)at ba feine neue

^eimat^ gefunben. ©(^on 1846 lourbe fein er[te§ S)rama aufgeführt. 1850

er:^ielt er eine 23eamtenftefle im üntetric^tSminifterium unb öermäf)tte fid) mit feiner

doufine £ina 'SBeit, bie aber i^m, ber fie aärtlirf) liebte
, f($on grütjting 1862

entriffen würbe, ^^n^wifdien t)atte i'^m ber Erfolg feiner ©tücfe 3lnfe:^en unb 5tu§=

^eidinungen eingetragen: er toar SSibliotf)efar unb gftegierungärat!^ gemorben, unb

^atte mit bem Drben ber eifernen Äronc ben öfterreid)if(^en 5lbel ert)alten. (5r

füllte fic^ in SBien auBerorbentlic^ tt)o:§t, lebte in einer (Semeinbe intimer

f^reunbe, toar aber fonft ben »eiteften .y?reifen befannt unb bet^eiligte fic^ in§=

befonbere an ber ^^örberung ber muftfalifcf)en i^ntereffen ber .g)auptftabt, aurf)

a(§ S5icepräftbent ber ®efeEfd)aft ber ^Ulufiffreunbe. ©ein 2ob, am ^Jlorgen be§

17. gebruar 1877 infjolge eineg SliffeS ber .^er^toanbungen, fam gäuätid^ uneT=

toartet. '^M. würbe auf bem ifraelitifdien f5riebt)ofe in äÖätiring bei Söien

begraben.

m. l§ot 18 S)ramen, an 20 Cperntejte öerfa^t, aud^ ®ebici)te unb ^JtoöeEen

gefdirieben. ©c^on bei ben erften Einlaufen, bem „.pottdnber ^id^el" (1845

nad^ -&auff'§ ^Jlärdien Dom fteinernen ^er^en bearbeitet) unb ber „©clatiin"

(1847), ift er auf fräftige SBirfung burd^ ftarfe bittet ausgegangen. S)en

erften großen ©rfolg gewann feine „Sebora'f)" (1848), öon ber man wol o^m
Ucbertreibung bel)aupten fann, fie fei bi§ je^t ba§ po|)uIärfte ®rama be§ :3^a'^r=

l^unbertS, unb nit^t blo§ in S)eutfc^Ianb, fonbern faft in atten ßulturlänbern

:

a)li^ 55ateman ftettte 3. 5B. bie ^elbin ju Sonbon an 500 aufeinanberfolgenben

Slbenben bar. gin öon Otto ^pred^tlcr öorbereiteter ©toff war :^ier burc^ 5R.

öollftänbig umgearbeitet unb erweitert worben. S)a§ Problem öerför^erte bie

SJerfö^nung ber religiöfen ©egenfä^e , S)utbung , .^umanität , aber aud^ ftarfe

unb felbftlofe lleberwinbung ber eigenen Seibenfcfiaft ju ©unften be§ ®lücEe§ be§

beliebten bilbet einen wefentlid^en Jtieil. S)ie SSorgänge finb mit großer 2ln=

fdt)aulirf)feit unb Scbenbigleit gefd^ilbert; e§ ift merfwiirbig, wie fe^r fic^ 5Jl. in

eine i'^m urfprüngUd) ganj frembe Söelt unb $ßorfteIIung§weife, bie tatf)oIifd)er

©ebirgsbauern, t)ineingelebt ^at. ©0 finb aud^ bie 5lebenfiguren öortrefflid^ er=

funben: 23ater Soren^. ber ©ctjulmeifter, bie ©orfleute, ber alte 2lbrat)am. S)a§

©tücE fprid)t m get)o bener Söeife einfadie öerftänbtid)e ßmpfinbungen au§, ol^ne

triöial ju werben. 'Otoc^ ein gWeiteS ^al ift M. auf bemfelben gelbe ein au§=

geaeid^neter SBurf gelungen: „Ser ©onnwenbl)of" (1854). 3Bir fef)en wieber

ganj fimpte, flare unb öon felbft fid) entwidelnbe SBorgängc : eine in öoHer Äraft

öerwittwete SSäueiin, ein ftattlii^er Oberfned^t, eine feine pbfc^c ^agb, ein öer=

|troldt)ter ©dt)Wager ber Jpofbefi^erin, Weldl)er' bie treibenbe gtoüe t)at, unb einige

fe^r gelungene @pifobengeftalten , wie bie ,!pauptmagb Gregcenj, ber Pfarrer,

Äeffelftider , ^te|ner ic. ftel)en al§ fefte %t)pen be§ SSauernlebenS einanber in

beftimmtem 5Bert)ältnife gegenüber. 5ludö l)ier wirb eine Neigung geopfert, ein

5)orurtt)eil belämpft, ein Unre^t gutgemacht, ber ©(^luB öerfö^t. S)ie Seiben=

fc^aft fd^eint in biefem ©tüde faft tiefer unb ed)ter empfunben al8 in „S)e=

boral)", bie $rofa fügt \iä) äwedmäfeiger äu ben länblid^en e^iften^en unb fo

möd^te ic^ beinai)e ben „©onnWenb^of" ^lllofentt)ar§ beftc 3lrbeit nennen. 9lud^

neben ben au§ ber 2:iefe be§ 9}olf§leben§ mit ftörffter poetifdtier Ä'raft gc'^olten

realiftifd^en S)ramen Slnäcngruber'g werben biefe 2)id^tungen öon M. fid^ l^alten.

«mit bem „©d)ul3 öon 3lltenbüren" (1867) fud^te m. neueS Terrain, 2Beftfalen.

SlEgem. beutfd&e Siograpfite. XXlI. 24
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®er ßontraft ätoifdien ^artnädfig conjetöatiber SSauernanfdiauung unb bet

fc^tüeUcnben S^aÜmft be§ amerifanifi^ett f^i^'i^ei-'^fffen bilbet, mit einer Siebe§=

gefdElid^tc üevtDoben, ben ^auptin^att be§ ©tü(fe§. 5Diefem mangelt öor Gittern

bie red)te Seobad^tung bon Sanb nnb Seuten, über toetdie M. in ben öfter=

reii^i^i^en ®ramen öerfügte, bie titterarij(f)en Steigungen unb ilfeminiScenjcn, ^ter

ettt)a§ „Dber^oj", bort ettoaS „örbförfter", fonnten ba§ ^^^^tenbe ni(i)t erfe^eu;

ba§ fnorrige, tüiberborftige, innerlii^ aber ttjeid^e Söefen be§ nieberfacf)fif(i)en

SSauerg föar bem S)i(f|ter entfc^ieben Weniger äugänglicf) at§ bie mel^r offen=

liegenbe ^flatur ber at|)inen ßanbteute. So ift ba§ ©tüd jftiar gan^ l§üb|(i),

aber nic^t toirljam. Slur genannt ]oU ber „S)ortle'^rer" (1852) Werben, ein

einactigeS „©eetengemätbe" ^fftanb^jc^en @($tage§, rü^rcnb, bo(| tool gar ju

naib. — S)ie 3:{)eitnaf)me , toetd^e bom großen ^Publicum ben SebcnSumftänben

unglücflidier S)idE)ter cntgegengebra(f)t toirb, judEite SJt. in feinem S)rama „6in

beutf(f)e§ S)ii$terleben" (1850) ^u berraerf^en, ba§ 33ürger§ 6^c mit 5Dora unb

feine Siebe ju MoUt} naä) Dtto 9JtüIIer'§ 9loman Be^anbelt, mit einer gelungenen

©(ijitbernng anhebt, aber bann eintönig larmot)ant wirb unb unbefriebigenb au§=

ge^t. bie 8itteraturgef(^id)te i§at ^ier ju bielc Steckte belommen. „S)ie beutf(f)en

•ß'omöbianten" (1862) gehören ttjol aud^ '^icrljer, bie ©(^icffale eincg (Stubenten

Subobici barfteEenb, ber au§ 33egeifterung ]üx ein beutfd)e§ Stationatttjeater felbft

S(^aufbieler tüirb unb gu ©runbe gef)t. S)a^ bie Sleuberin unb ^^re^aufer t)or=

tommen, mirft anjiel^enb , einige gute Stebenfiguren, begreifüd^e, menn aud^ gar

gu berbraud^te ßonflictc , ber trefflii^e 3lufbau be§ (SJan^en mad£)ten M^ Stücf

beliebt. Sluf bem ©ebiete ber !^ö()eren ^iragöbie ^at ^., fo biet er barum fid)

bemühte, bo(^ menig Srfotge getuonnen. S)ie einfad^en, äum S^eit abgenu^ten

Probleme mcrben nid)t bertieft, bor Mem aber fe|lt e§ faft gän^tid^ an fi^arfer

g^arafteriftif, bie Eräftigen Strid£)e, mit benen M. 3u jcidinen gemo'^nt ift,

reidlien l^ier nii^t ju unb au§ bem Sßollen gef;$ö^3fte C^Jeftalten mit feinen

S)etail§ finb bem S)i($ter berfagt- Seiber bcftrebt ftd) ^., ma§ fe^lt burd^

Sleiämittei ro'^eret ?lrt ju eiferen, er fi^eut bor ganj orbinären metobramatifd^en

Effecten unb J?unftftüden nid)t ^urüd, tä^t SiebeSfcenen burd^ Bonner, 93ti^ unb
3Betterleud)ten begleiten unb fud)t bem ^JOtangel an gneugie in feinen <g)clben

burd^ raffinirte 33ül)nenanftieifungen aufju'^elfen ; refultatloS, benn bie reid§tid£)ften

5SDrtrag§3eid)en fönnen nie für fe^lenbe ^IJletobif unb .g)armonie fd£)abto§ 'Ratten.

Tiid^t toie bie gtQiii-'en ^'eben foHen, fonbern ma§, ift be§ ®id)ter§ Sad^e. S'^at

berfe'^lt biefeS fenfationeKe SBür^toerf nie gan^ ber 2Bir!ung: bie ®locfenfdt)läge

im 5}tomente furdl)tbarfter Spannung, toeldie am Sd£)luffe bc§ brüten 3lcte§

bon „^ietra" erflingen, laffen getoi^ SBenige unergriffen. 'S)ai)cx ift fcineg biefer

2)ramen für eine geioiffe tleine 3eit ol)ne @inbrud geblieben, aber er §at nid^t

toeiter borgel)alten al§ eben eine Saifon. Sie !^aben einzelne S(^önl)eiten, bie

Sbrad)e ift forgfältig, wenn aud£) mitunter etb)a§ ju bunt, unb fie fottten in

unferer ärmlichen 3eit, fd)on ber gefd)idten 5)tac^e megen, nid)t unterfd^ä^t

toerben. ^ä) fe^e bon fo mißlungener Slrbeit toie „©abriete bon ^reclj" (1853)
ah unb 3äl)te ^ter^er: „(Säcilia bon 3llbano" (1849, Otto IV. im 9Jlittel=

buncte, gut aufgebaut, aber burd) bie Sfnconfequen^ ber ."pelbin fc^eiternb),

„Sütoedfe" (1859, ba§ burd§ ein ''IRißberftänbniB, toel(^e§ ben überaus lot)alcn

S)idE)ter arg frän!tc, für ein bolitifc^=tenbenjiöfe§ Stücf geljalten tourbe, fe^r

lebenbig, ber 2lu§gang aber burd^ llnbegreifüd)c§ befd^äbigt), „'^^ictra" (1864),

„3ffabella Orfini" (1868, tool ba§ farbenreid)fte , nur toieber am Schluß ge=

fä^rbet), „SJiar^na" (1870, eine toenig tiefgenommene S)arftellung be§ S)emetriu§=

ftoffeS), „^arifina" (1875, bon bornetjmer -gjaltung). Sd£)on in biefen 5Dramen

treibt ber fe^nfüc^tige 3Bunfd^ nad) bem 33eifall ber ^Utenge ben S)id)ter bi§=

toeiten ,^u bcbenflii^en Sonceffionen an ben augenblidtid^en 3eitgefd)marf, an bie
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(Stimmung be§ großen 5puMtcum§, ba§ jofort auffiört ben 5ßoeten xed^t ju aä^kn,

jobalb er ju leb^jt um feine ©unft wirbt. Sluct) bie söefc^äitigung mit Dpern=

tejten — 2Jl. 1)at baruntet |e^r l^übjc^e geliefert, fo ift ber „(5}otb|(i)mieb öon

Utm" ein reijbotteä ©ebic^t — übte nai^ttjeiligen @inftu| auj biefe äBerfe. —
Schlimmer ftet)t e§ mit ein :|jaar S)ramen, bie bto^ ber momentan gcltenbcn

^aeigung be§ ^puMicumS für gemiffe (Stoffe ju ^iebe gearbeitet finb, wie: „5Jla=

beieine aJloret" (1872), eine fc^toadie, bem ^n^alte nad^ faft unbegreifliche unb

unmöglid^e 9tad)al^mung fran3öfif(^ex ifiränenfomöbien (Slugier, (Sarbou, S)uma§

tyilä); „S)ie ©irene" (1874), toeldie fo fet)r öon Sßauernfelb'S „9lu§ ber ®efea=

fC^aft" unb „5Jloberne i^ugenb" beeinflußt erfdjeint, ba| fie ol^ne biefe SSoigänger

uidjt benfbar toäre; 5Jt. fel^tt aber ^u glürfUd^er ^lac^bilbung in biefem gälte

bag 2Bidt)tigfte , bie ^affe einbtingenber S)etailbeobacE)tung, bie bem 3lltmeifter

be§ Sßiener SuftfpielS eigen ift, unb beffen gra^iöfe, leic^tironifi^e ßonüerfation,

M. ift ni(^t füni unb fein genug baju. Sine romantildje ^^Jtiantafie in goim
eines S)rama§ „S)a§ gefangene S3ilb" (1857) ift öiel getabelt morben, entf)ält

aber einige fd)öne ©ceneu unb ift auS märmftem @nt|ufiaSmu§ gefi^affen. —
(Sin et)rlid)e§, ernfteä Streben muffen Tl. auct) feinbfetige ßritifer ^ugefte'^en

unb be§!§alb mag man es um fo bebauerlid^er finben, baß er Dom S5olf§f(^au=

fpiel (nod) fein „ßonrab SSorlauf" öon 1872 ift eine tüd)tige Seiftung) fic^

irül^äeitig abgewanbt {)at, bem ©ebiete, met(^eS feinem ^latente am meiften ange=

meffen mar, tt)o fein SSü^nenberftäubnifi, fein ©efdiid in berberer SDecorationSmaterei

l'adigemäß paßte, unb bagegen fein ialent fo lange in ben S)ienft ber öerfi=

ficirten Sragöbie iio^en (Stile§ geftettt t)at, für bie feine poetifc^en SJlittel ni(i)t

auslangten. — 5Jl. :^at @ebid)te öeröffentli^t („Primulae veris", 1847, „(S5e=

fammelte ©ebid^te", 1866), bei gutem gluß ber Serfe unb einer angenctimen

\ieblt)aftig!eit l^aben fie bod) toenig ßigentl^ümlic^eS unb lel^nen fid) allzuoft an

Oetanute 9)^ufter. S)aöon finb bie feiner i^i'<iu geroibmeten ^ßoeften auSäunel^men,

meiere töal^rer (Smpfinbung entquoEen finb. (Sin (Sammelloerf „Defterreid)ifcöe§

^}Jtufeum" (1854), ba§ öon ben Stnfängen im XII. ^al)rl)unbert biä auf bie

©egentoart ^i^roben öfterreid^ifdier 2l)rif unb (5pit gibt, erwähne iä) nur, meit 5)1.

bariu eine Slnjat)! freier Ucberfe^ungen au§ bem 5JHttel'l)oi$beutfd)en geliefert l^at.

3u ben legten Sa^i^en feines ßebenS, al§ 5)lißerfolge auf ber SSüljue it)n fe^r öer=

[timmten, fing er an, ^loöellen ju fd)reiben, bie je^t im 6. SSanbe ber (Sefam=

melten Söerte öereinigt finb. ©ie entnehmen faft alle if)ren Stoff auS beS

'^tutorS eigenen (ärlebniffen unb fc^ilbern 5ßerfonen unb B^ftönbe ber Suben=

gemeinbe ju ©affel unb Umgebung. Sie ©raäl^lung ift f(5licl)t, im SluSbrude

l^ie unb ha falopp, mat^t aber bur($ Sreue, SBärme, fdiarfe Seobad^tung unb

pietätöolten @inn für hie Intimitäten jübifd)en g-amilienlebcnS einen betjaglid^en

unb erfreulid^en ©inbrud, ber an £ippenl)eim^S rei,^enbe SSilber erinnert. —
^UtandieS fonnte man öon 5Jl. nod) ermarten, feine Saufbalin toar nid)t burd)=

meffen, er ift öor^eitig obberufen rooiben.

<B. ^. gjlofentliars ©efammelte Söerfe, ed. ^ofep^ 2öeilen, Stuttgart

unb ßeipäig, §aEberger, 6 23änbe, 1876. ^m 6. Sanbe eine ausführliche

SebenSfüääe öom Herausgeber. 3lußerbem bie (Sin^elbrude unb Sü^nenmanu=

fcripte, meld)e nid)t in bit Sammlung aufgenommen ttiurben. Serielle

äßiener Leitungen unb einäelne ^ittl^eilungen öon 3Jtofentt)at'S greunben.

Sin ton Sd)önbad^.

9)lo[cr: (Seorg ^einrid^ W., Dr. ber 5]3^ilofop^ie unb 9tector beS

®t)mnafiumS unb ber gtealfc^ule in Ulm, geb. bafelbft am 14. i^anuar 1780,

t ebenbort am 27. SDecember 1858. 3Som alabemifc^en (Stimnafium feiner

3}aterftabt (einer bamalS befte^enben giRittelftufe jwifdjcn ©ijmnafium unb Uni=

öerfitdt) auS beäog er, aufS Süc^tigfte öorgebilbet, bie Uniöerfität .^eibelberg,

24*
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toofetbft er tl§eo(ogijc^e ßoHegicn bei !3)aub, ^Jlavl^einefe , be SBette unb p^ilD=

logifd^e Bei 23o|, 'Mdi), ®öne§ unb befonbetS bei ßrcuäer Ijörte. ^it le^terein,

ber furj juöov ba§ pt)itoIogifd^e ©cminat gegrünbet {)atte, burfte er balb naivere

25ei-binbungen anfnüpfen. 'IR. toiirbe (SreujefS littetaxifc^et ©enofje unb fein

intimfter greunb. 33eiben waxb c§ öergönnt, bi§ in§ l)0^e Slltet tierbunbcn ^u

bleiben, ''ill§ ßreujer einen 9tuf nad) 2et)ben er^lten l^atte, folgte i^m ?Jl. ha=

]^in. ßreujer tet)rte, toeil if)m ba§ Älima ni(f)t jufagte, batb ^urütf, ^. blieb

ein 3al)v bott, ^xiöatiffima ei-tl)citenb unb unter 2Bt)ttenbact) ftd) toeiter fort=

bilbenb. ^m S- 1810 fe'^rte er aU burrfigebtlbeter $'t)ilolog, ber feine§ gleichen

|udl)te, nad^ Ulm jurüti, unb aläbalb toatb i^m eine ^rofeffur an bem ®t)m=

nafium anöertraut unb ebenfobalb ttiarb jtoifdien i'^m unb bem ^rälaten öon

S(i)mib, einem eminenten (5^3rad)!enner unb @ef(i)i(^t§forf(^cr, ein mif|enf(^aft=

lidjtx 33unb gefnüpft, ber na(^ tur.^em, burc^ S^erfieiraf^ung, aud) ein öertoanbtfc^ait=

lid)er tourbc. ^m S. 1826 marb bem gefeierten unb öon feinen 3at)lrei(i)en

©(|ütern l^od) geliebten ße'^rer ba§ 9lectorat über ba§ @t)mnafium unb bie ba=

mal§ mit bemfelben noi^ öcreinigte 9tealf(i)ute übertragen. 1830 toarb er 3um
^45äbagogar(^en für ben S)onau!rei§ ernannt. 3^^^nial t)at er, au§ ?ln't)änglid)=

feit an bic 5)ater[tabt, fet)r et)rcnt)oHe ülufe nac^ granffurt a 3Jl. abgelel)nt.

^m 3f- 1852 trat er in ben ^ut)eftanb, nad)bem il)m jutoor al§ Slner!ennung

für feine S3erbicnfte t)ü^ S^iittertreu,^ be§ mürttembergifc^en J^ronorbenS öer=

lie'^en morben mar. Sie erfte ©d^rift ^ofer'§, eine gewonnene $rei§aufgabe,

mar: „Nonni Dionysiacorum libri VI", mit mtif^ologifdien ^^Inmerfungen.

.g)ierauf folgten öiele trefflid)e 2luggabcn ciceronianifd)er ©d)riften, äunäd^ft bie

„De natura Deorum", 3^ Slnfang ber bier^iger ^a1)xt ebirte er in ®emein=

fd)aft mit Sreu^er ben ^totinuS S)ae $rad)tmerf (in ^^olio) erfdiien in £)r=

forb, eine Heinere 2lu§gabe 1855 bei S)ibot in '^^ari§. ®ro^ ift bic Slnjatil ber

öon i^m gefd^riebenen Mikrogramme. S)ie .g)eibelberger 3a^i-büd)er liatteu an i'^m

einen fel^r fleißigen ^IJtitaTbeiter. i5füt bie Ueberfe^ung§bibtiot^e! öon Ofianber

unb (5d)mab l)at er auSgejeidlinetc Ueberfe^ungen me{)rerer ciceronianifd^en 33üd^er

geliefert. Sn feiner großartigen 3Sibliott)e! öon 15 000 Sänben waren befonbevi

bie ßlaffifer öertrcten, mand^e in 2 bi§ lOfad^en, (Sicero in 50fad;en 3lu§gabeii.

6r mar in bicfer feiner 33ibliotf)e! fo ^u ipaufe, baß er aud) bei 5iad^t jebeö

S3änbd)en fofort ol)ne ßid)t finben fonnte.

yicue l)iftorifdt)=biograt)l)ifc^e 9lad)ridtiten öon ©ele'^rten unb Äünftlern

u. f. f. au§ Ulm, öon Dr. 3Bet)ermann. (j^ortfe^ung ber ^Jlad§rid)ten öon

(Setel)rten ic), Ulm 1829. Srgänjt aus l)anbfd^riftl. 3luT]eidt)nungen.

äßolff.

?!)io|cr: Sodann S^acob '"JH. mar geboren ju Stuttgart am 18. Januar
1701 unb ftammte au§ einer ^ii^'^i^' ^^^-'^n ©lieber fd^on feit ben 3eiten ber

Dleformation in mürttembergifdien @taat§= unb ,^irdf)enbien[ten geftanben Ratten,

ol^ne irgenbroie t)erüorragenbe Stettungen ein^unetimen. 2}on bem it)r 3utom=

menben ^Ibels^jröbicat „öon (^ilftd unb SOßeilerberg" Ijattc bie g-amilie in ben

legten Generationen teinen @ebraudl) me'^r gemadt)t. S)erS3ater unfer§ 'D31., „bcs

löblii^en fd^mäbifc^en i?reife§ 9iedt)nung§ratl^" ftarb frül) unb t)interließ ber öer=

mögenSlofon 'DDlutter fieben unöerforgte Äinber. 'Jtur mit ber äußerften 6in=

fdtiränfung fonnte fie il^rcn Sol)n ^ot)ann ^acob auf bem ®t)mnafium ju

Stuttgart unb ber Uniöerfität .yt Tübingen erl)alten. (Jin raftlofer 5£)rang, ein

unruljigeö i^ormärtöftreben fenui^eic^net fdl)on ben Knaben. Sd^on auf ber

Sd)ule burc^arbeitcte er gan^e ^.IMbliotljeten , überfc^te lateinifdje Slaffifcv,

trieb .^eralbif unb (Seneatogic unb öevfoßte ein „toürttembergifd£)eö 9lntiquitäten=

unb ^Jleboittencabinct". Sluf ber Uniöerfität entfdC)ieb ftdt) feine Steigung für

ba§ Staatöredl)t auf ba§ 33eftimmtefte. JlTein ße^rer ber juriftifd)en i^acultät ju



^Ttojer. 373

Tübingen xoax fcebcutenb senug, um einen beftimmcnben (Sinflu^ aug^uüben.

(ix blieb toefentlid^ Slutobibaft, »ergrub fic§ in bie UniterittätSbtbliotf^ef, gab

aU ISjä'^riger ©tubent eine „Jübinger ©eleiirtengefc^icJlte" f)crau8 unb jet^tc

]iä) in S3riejnjed)fct mit Staatsmännern unb @elef)rten in ganj 2)eutf(i)(anb.

Obgleich aui ber Uniöerfität feineSlnegS planmäßig unb l)armonif(^ burd)gebilbet,

machte et bo(J), nacf) beenbctem Üriennium, fein Öicentiatenejamen unb rourbe

balb barauf , in feinem 19. ^dtjxe, jum au^erorbenttidien ^roreffor ber Steckte

ernannt unb mit bem Stange einel 9legierung§ratt)e§ betteibet. 3lber ot)ne ®e=

t)att unb ot)ne 3u^örpr, war jeine Sage in Tübingen eine au§fi(i)töIoie. ^n
einer ^armlojen 3uoerftd)tU(i)feit entfd)Io^ er fici) ie^t aui§ ©eratl^eioo^l nad^

iöien ju get)en, unb bort am .«?aiferf)oie fein ©lud ^u oerfu(i)en. ^m ^erbftc

1721 reifte ber junge j(i)Wäbifd)e ®ele!)rte „mit gar loenigem ®elbe, nict)t t)oi=

;nä^iger (^igur, o'^nc jebe ^Ibreffe unb 6mpTPf)tung, o^ne jemanben um ytat^

gefragt 3U ^aben", üon Ulm auö auf ber 5Donau nad§ SCßicn. ilHt bem 2öecE)=

idfieber bet)aftct fam er bafelbft an, luenbete fict) an ben üleic^Sfanäter, ©rafen

5(f)önborn, bei toeldiem er ftc^ burcf) eine ©enffd^rift über „bie Steckte be§

:Äeic^e§ auf XoScana" einfüt)rte unb erhielt auct) meijrere Slubienjen bei .^aifer

.i^art VI. 6eine einne^menbe ttcu^erjige '4>erfönlict)feit
, feine in 2Bien äiemtict)

feltene ^enntni^ bes beutfcE)en Otei(i)§ftaat§re(i)te§ f)ätten bem jungen ^uriften

„au§ bem 9tei(i)e" balb eine gtänjenbe Saufba'^n in faiferticEien S)ien[ten eröffnet,

äöirftiii) mürbe i!^m haih „eine gar anfe^nlic^e Sebienung" angeboten, aber

unter ber ^Sebingung feine§ öor'^erigen Uebertrittei ^ur fatt)otif(f)en Äir(^e. Db=
gleici) man ei i{)m möglidjft bequem mact)en wollte „bie lut{)erif(i)e (Srbfünbe

ab3uf(i)toören", fo tt}ie§ er, tro^ ^ugenb unb 'Jlrmutt) bie tt)iebert)oIteu fd§lau=

berecJineten Einträge Don ftrf) ab unb blieb bem ©tauben feiner 5ßäter treu,

^it biefer 3lbtet)nung mar für it)n jebe officieüe gaufbal^n im faifetlidien ®ienftc

öerf(i)toffen. ©o reifte ^Jtofer 1722 nad) (Stuttgart jurürf, öer^eirat^ete fici) mit

feiner SSerlobten, g^rieberife 9tofina 33if(^erin „bto§ um i{)re§ natürlich guten

©emüf^ei mitten", o!^ne jebe 8i(i)erl§eit ber Sebenifubfifteuä unb menbete fiel)

jtoei Satire lang lebigüd^ ber ©ctiriftftellerei ^u. ©ein gro^ei ^ntereffe für bie

3^erbefferung ber Steic^gjuftiä tieranta^te i^n, einen 5ßtan au§3uarbeiten, roie für

ba§ immer in ©elbnotti befinbli(f)e 9tei(^§fammergeri(i)t ein felbftänbiger ©uften=

tationifonb ju fd^affen fei. ^J)tit biefem $lane begab er fic^ nad^ Söeilar,

mürbe aber Don bort mit feinen 3}orf(J)tägen an ben faiferlid^en .^^of gemiefen.

6r reifte beS'^alb im .gjerbfte 172-i mieber nact) SBien, fanb aber bei bem 9fiei(^§=

t)ofratf)§<3räfibentcn , ©rafen 2Binbifct)grä^ eine fe^r ungünftige 5Iufnat)me für

feine 23orf(^läge. Um fo freunbtid)er fam it)m fein alter ©önner, ber 9{eid)§=

öicefanjler entgegen, toetdier i{)n Don nun als ßonfulenten in 9teici)eangelegen'=

beiten benu|te. @r er{)ielt eine anfe'^nlicfie 9iemuneration, freie Safel, SQßol^nung

unb 33ebienung. ©o fiebefte ^, 1725 mit feiner jungen grau nadt) 2Bien über

unb riditete fidl) bafelbft l^äuälidt) ein. ^n biefer ^dt, all 33ertrauen6perfon

be§ 9ici(^§Dice!an3ler§, be§ einzigen ^inifter§ bei .^aifcri in :ÄeicE)§facf)en, lernte

iU. bie ge'^eimften 35e5ief)ungen bei faiferlid^en i^ofei, ben ganjcn föang ber

•Mdliregierung !ennen. dürften unb (Srafen, Steic^iftäbte unb 3({eict)iritter,

i'^efanbte unb ^riDatperfonen aui ganj S)eutf(^lanb toenbeten fidt) mit il^ren

3lnliegen an \f)n. Surd) biefe auigebroitetc ßonfulententl^ätigteit tourbe il^m

aud§ ein tiefer 23lid in bie ^rajii bei gieicl)i'§ofratt)ei eröffnet. @r begann in

9Bien feine „©ammlung auierlefener 3fleidt)i^ofratl)§fd)lüffe"
,

fammelte bie '^a=

tetialien ju feiner „Einleitung in ben 3teidt)il)ofratt)iproce§" unb ju feinen

„©tunbfö^en ber SteidCii'^ofratliiprai-ii". ?lli aber gjt. 1726 bie ©teüung einci

toir!lidl)en Stegierungiratlei mit ©i^ unb ©timme in ©tuttgart angeboten rourbe,

fo cntfd^lofe er fic^, biefem Stufe in bie alte ^eimat^ 3u folgen. 3lut bem Don
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5)]ferben gezogenen S;onaufd)iffe fttomauftDäitä \ui)X er mit fjrau unb .ßinb in

26 S^agen naä) Ulm. @i-ft am 28. Sage fam er, nac^ mandiertei gäf)rUd)feiten

unb üteileoftenteuern, toolilb ei)alten in Stuttgart an. S)a§ SoHcgium, in toeld^eS

SSR- trat, toar narf) bamatiger @inri(f)tung 3ugtei(i) D6ergeri(i)t unb Sanbe§=

rcgierung. ^^m, al§ bem gewiegten Kenner be§ @taat§re($t§, tourben Bejonbers

bie äaf)lrei(^en .g)ol^eit§ftrettig!eiten mit benai^barten ©täuben, 3leid)§angetegen=

l)eiten unb fürftlidie §au§fad§en ^um 9fleferat üBertragen. S^reilid^ toar e§ aud^

auf biefem SSoben bamal§ nii^t Uiä)t, immer feiner re(i)tli(^en UeBeräeugung treu

äu 6Iei6en. Unter gBerl)arb Subtoig (1677—1733, 51. S). S3. SSb. V @. 561)

mi^l^anbelte beffen 50^aitreffe, bie berüd&tigte @rät)eni^, ätDan^ig ^a'^re lang ba§

tt)ürttembergif(f)e Sanb. ^yrecf) griff fie oft in ben (Sang ber 9legierung ein.

S)ie (Selbnptl) ftieg mit ber 5prad)t unb 5ßerf(^toenbung be§ ^ofe§. 2)ie ^inifter

tooren bie Kreaturen ber ©räöeni^ unb.fucf)ten fie unb fid^ auf Soften bei

SanbeS ju Bereidiern. ^amen berartige ungefe|li(f)e S5erf(i)leuberungen be§ ßanbeg=

öermögenS gur SSeftätigung on bie 9tegicrung, fo toiberfe^te fic§ 5}t. au§ allen

Gräften, mandimat fo ftar!, ba| ber ©ecretär bie f^eber Einlegte unb aufprte

äu protocottiren. 3li§ ein gefügigerer ßoHege il)m ba§ Kompliment mad^te, mal

für ein 16rau(f)6arer 9Jlann in (Staat§gefd§äften er toäre, toenn er nur eine Beffere

„ßonbuite" l^ätte, antwortete i:§m W.: „^errSottege, \ä) bonfc ;S^nen für S^re

2lufrid)tig!eit, fage S^ncn aBer nur fo öiel, ba^ i(| nitf)t au§ Unloiffen^eit Bin,

fo tt)ie id^ Bin
,
fonbern au§ ^rincip

, fonft fönnte idf) onbern eBen fo flattiren

unb lügen toie ©ie".

5£)em toüften 2;reiBen be§ .^ofe§, bem d^arofterlofen ©erbili§mu§ be§ 33eam=

tent^umS , bem Sud)ftaBenglauBen einer erftarrten Drt^oboyie gegenüBer, regte

fidE) bamat§ im toürttemBergifc£)en SßoUe eine Stimmung, bie e§ mit bem 6!^riften=

tl)um ernft nal)m, bie auf innerliche Um!ef)r unb geiftige SCßiebergeBurt brang.

^ene 9tidt)tung, toeldtier in ber erften ^ölfte be§ 18. Sal^rl^unbertS bie reinften

unb ebelften ©eifter S)eutfd§lanb§ l)ulbigten, ergriff um biefe 3eit au(f| 9Jl. mit

öoHer l?raft. S5on nun on tourbe W. ber einflu^reidie 5!Jlittelpun!t einer ju

auBerfirct)lict)er SrBauung fid^ bereinigenben ©d^aar Bon 6l)riften ieber Bürger^

lidt)en ©teEung unb S3ilbung§art. @tn Äinb im ©lauBen, S5erfaffer jal^lreic^er

mt)ftifdC)=frommer Sieber unb ©eBete, er^oB fid^ 3!R. p jenem innern @otte§frieben,

ber ii)n in ben f(i)tt)ierigften Sagen feineS fpäteren SeBcnS nie berlie^, ber il)n

bemütl)ig bor @ott, aBer unBeugfam unb furd)tlo§ Bor ben ^enfd^en mod^te.

2ll§ auf 55etric6 ber @räöeni| fämmtlici)e ©taatSBe'^örben öon Stuttgart

nad£) SubtoigSBurg, ber improöifirten 2ieBling§fd£)öB!ung ©Ber'^arb 2ubtt)ig§, öer=

legt tourben, jog e§ ^. bor, eine 5)ßrofeffur ber Steinte in SüBingen 3u üBer=

nel^men. §ier toarf er fiel) mit aHem (Sifer -auf fein „gaboritftubium", baö

beutfdje ©taat§redf)t unb ba§ europäifd^e SSölfcrrei^t unb BearBeitete für Beibe

5äd)er furjgefa^te ßeljrBüc^er, bie fd^nett mel^rere 2luflagen crleBten. („®runb=

ri^ ber l^eutigen beutf(^en ©taatSberfaffung bon Seutfd^lanb", 1731, 8*^, l)er=

nad^ 1735, 1738 u. f. tt). „2lnfang§grünbe ber äöiffenfd^aft bon ber gegen=

märtigen ©taatSberfaffung bon ©uropa unb bem unter ben europäifd^en ^oten^ien

üBlicfien 33öl!erred£)t", 1732). 2Bie er im beutf(^cn (Seifte badl)te, fo Bebientc er

fid^ jum erften ^ale für biefe g-ädC)er ber beutfd^en ^utterf^radf)e. ^e Ijöl^er

fein n3iffenfdf)aftlidE)e§ 2lnfe!^en ftieg, um fo me^r l)atte er unter bem bleibe feiner

afabemijcfien ^unftgenoffen 3u leiben, ßin ©tjecialcoüege benuncirte xt\n Bei ben

Sreaturen ber (Sräbeni|, ba| in feinem ©taat§redC)te gar berfängtid^e ©ad^en

borfämen. „?ll§ mein ^udj — erjäljlt er — Bi§ auf teenige SBogcn im Srurfe

fertig njar, h)urbe c§ bom |)ofc au§ mit 3lrreft Belegt, unb idE) mu^te @c=

brutfttS unb @cfd)rieBene§ einfrf)irfcn. @§ mu^te in ber 9ftegierung eine fd^arfe

ßcnfur ^)affiren, fam bann in ben @el)eimen 9iatl§ unb barauf in§ l^erjoglidfie
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ßabinet. 9lad§ anbex-tt)al6 Satiren befam id) e§ tcieber unb mu^te öter ©teilen

umbvucEen, beren eine ni(i)t§ al§ einen ^patagrapl^en be§ 9teid)§abj($iebe» öon

1654 entl^ielt. ©o ging c§ mit naci)l^er mit mefiteren ©d^viitcn. ^ä) gab fie

in bic ßen^ur, änberte, tt)a§ man nur mit einigem ©d^ein ju änbcrn t)abm

fonnte, enblidi i)ie| e§: man fei aufrieben. Söenn aber ba§ Sud^ balb fertig

toar unb auf bie ^effe foEte, tarn auf f)eimli(|c§ Singeben meines ßoHegen aber=

mal§ ein SSefel^I öom .^ofe, ba^ ba§ 93ud) mit Slrreft belegt mcrben foHte,

tüieroo'f)! am @nbe niemals etmag babei '§erau§!am, al§ ba| ic^ geplagt tüurbe

unb mein 33erleger in ©c^aben fam. S>iefe 5ßerbrie|li(i)!eiten mährten fo arg

fort, ba^ iii} lieber weniger SBrot l^aben unb felbige§ in Uüi)t effen ober gar

3um S3aterlanbe föieber l)inau§ mottte, al§ fo elenb meiter leben, ^ä) legte

ba|er meine toürttembergifcEien S)ien[te nieber". (Srft unter bem folgenben <!per=

30g, Äarl Sltesanber, trat M. mieber auf einige 3eit in ba§ StegierungScoUcgium

äu ©tuttgart, erl^iett aber bereits im Sf- 1736 mcgen feiner im „jure publico

unb ber beutfd)en 9{eid)§l)iftorie befannten äöiffenfd^aft unb gar fonberbaren

'IReriten" einen 9luf als UniöerfitätSbirector , ®el)eimer Uaif) unb DrbinariuS

be§ ©prud)coIlegium§ nacf) ^^ranffurt a. D. , h)cld)em er, nad) a3efeitigung

mancher S3eben!en, i^o^ge leiftete. W. mar bon bem |)reu^ifc£)en 2Jtini[terium

in ber Slbfid^t nac^ f^rantfurt berufen toorben, um burd) ben 9lul)m feiner @e=

lel)rfam!eit , Ujie buri^ baS ®etDic()t feiner 5peifönlic£)!ett bie tiefgefunfene Uni=

tjerfität mit in bie <g)ö^e bringen ju l)elfen. f^^ranlfurt a. D. litt bamalS ganj

befonberS an jener geiftigen S3erfumpfung unb fittlid)en SSermilberung, meldte

fid) nad) bem breiBigjä^rigen Ärieg über bie Uniberfitäten gelagert l^atte. |)anb=

merfSmä^ige ©elel^rfamfeit, 3unftmä|iger .^od)mutt) unb gemeiner ^robneib ber

5profefforen ,
gehörten ebenfo toie rol^e 2lu§fd)toeifung unb leere ütenommage ber

©tubenten jur ©ignatur bc§ bamaligen UniöerfitätSlebenS. Die ^uriftenfacultät

3U f^ran!furt tear äiigleic^ ba§ tuic^tigfte ©brudf)coEegium für bie branbenburgifdf)en

Sanbe, bennod) liefen itjre 3Jiitglieber felbft bie toid)tig[ten Sriminalfad^en 3tt^te=

lang in it)rem $ßulte liegen, mäl)renb bie Slngefd^ulbigten im Unterfud)ung§arrefte

f(^ma(^teten. S)ie 3>orlefungen mürben unregelmäßig gel)alten unb noc^ unregel=

mäßiger befu(^t. 5)1. arbeitete gleid) in ben erften fed)S ^Bonateu gegen fünfzig

Urt^cile au§, übcrnal)m felbft eine 9tei^e ber mid^tigften S]orlcfungen unb legte

feiner 5pflic^t gemäß bem 5[Jlinifterium bie 5Jtängel unb @ebred)en ber Uniüerfi=

tat beri^tlic^ bar. 5Jlan crllärte in 33erlin, er ^abe in aEen ©lüden red^t,

f^at aber nid)t boS ©eringfte, um ben fd)reienben Uebelftänben abplielfen. S)ie

alten eingerofteten fj^'^nffurter ^rofefforcn roaren uatürlidE) fi^on öon üornl^erein

gegen ben i|nen borgefe^ten Jüngern '»Jütanu au§ ber S^rembe eingenommen, unb

fud)ten i^m feine SLl^ätigfeit auf jebe äöeife ju öerleiben
, fie meinten baburd^

Seute unb ®elb ^erbeipjielicn, baß man ben ©tubenten atte nur möglit^e 3^rei=

l)eit gemä^re, unb it)nen jeben (Sjccß burd§ bie Ringer ]tf)t, mäl)renb 9Jl. glaubte,

baß nid)t§ l^eilfamer fei, als toenn eine'Uniöerfität in ben 9iuf einer bafelbft

"^erifdEjenben gefitteten ßebenSart fäme", S)iefe fortmäl^renben Slergerniffe griffen

9Jiofer'S bis bat)in eifenfefte ©efunb^eit an, S)en fd)limm[ten ©toß gab il^m

aber eine ©cene, meldte fid^ bei ber 2lnroefenl)eit beS Äönig f^tiebiid) 2Bll|clmS I.

im ^. 1737 3utrug. S>iefer bem ©elelirtenwefen ber Uniüerfitäten bcfonberS

abgeneigte ,^önig toottte bie i)3rofefforen nöf^igen mit feinem -Hofnarren 5Rorgen=

ftern (f. 0. ©. 233) ju feiner eignen 58eluftigung eine Disputation abjul^alten,

beren Stenbenj nidC)tS als eine 23erl)öl^nung ber ©elel^vfamfeit unb ber befte^cnben

UniöerfitätSeinrid^tungen toar. 5Jl. öerroeigerte aufS entfc^iebcnfte bie S3etl)ei=

ligung an einem fo unmürbigen ©d)aufpielc unb trat bem Könige mit ber

rul^igen SCßürbe beS felbftbemußtcn 3JtanneS entgegen, ber il)m bafür feine Un=

gnabe in ben maßlofeften SluSbrüden empfinben ließ. Diefer 3ufflnimcnftoß mit
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htm an unbebingten ©e'^orjam getoö^nten Könige ergriff 931. aufS tieffte. 6r
uerfiel in eine fd)loere ^ranfJieit; na(l) feiner 3Biebert)erfteEung erbat er feinen

'Äbfdiieb, crf)ielt t!^n aber erft im ^. 1739. 5ta(i) folcf)en S5orgängen beburfte

'2Jt. ber (5rt)otung an 8eib unb ©eele , loie fie nur bie @tiEe beS ^4^riöatleben§

gett)ä^ren fonnte. 3uni Slufentl^alte wät)lte er ba§ freunblid^e Dertc^en @ber§=

borf im ißoigtlanbe. SSefonbere 3lnäie{)ung§!raft übte für i^n bie bort beftef)enbc

@emeinfc£)aft eüangelifc^er ß^riften, bie fic^ um bie f^^milie ber ©rafen 9leu^

unb einen reic^begabten toürttembergifd)en ©eiftlid^cn, ben '^^i-'ebiger ©teiniiofer

gefd)aart !^atte. S)ie ac^t ^af)xe, toctdie ^. mit feiner ^^in^itte, unter mand^erlei

'Jla^rung§forgen , aber in unermüblid^er SMtigleit in @ber§borf jubrad^te, be=

trai^tete er ftetö at§ „bie öergnügtefte unb feügfte ^nt feinet ßebcn§". .g)ier

rourbe il§m pm erften 9JtaIe bie au§giebigfte titterarifd)e ^u|e äu SLl^eil. |)ier

mar e§, roo ba§ ^aupttoer! feine§ 2eben§, ba§ gro^e beutfd)e 6taat§red)t, weld^eS

auf 53 Quartbänbe anmud^S („2;eutfd)e§ ©taatäred^t" , 50 2;^eile unb 2 Streite

3ufä^e. 5lürnberg unb t)erna(^ an öerfc^iebenen Drten, 1737—1753, 4", 26

8änbe nebft einem .g)auptregifter) unb Ipäkx burd) etma 30 Quartbänbe ?la(^=

träge, bas fog. 5Jleue beutfd)e ©taat§re(i)t, öermef)rt tourbe, f)auptfäd)lid) ju ©taube

fam. S)iefe§ Sliefentoer! blieb öon nun an bi§ jum Untergänge be§ 3fteid§e§ bie

©d^apammer ber ÖJele^rten, ba§ ^ilf§bud£) ber Staatsmänner in atten tt)i(^=

tigen f^ragen be§ öffentlichen 3ledf)te§. ^ic^t auf ißanbeften unb Sobej, wie bie

alteren romaniftrenben 9tei(i)§:|)ubticiften , nid£)t auf aprioriftifdl)e @ä^e, toie bie

naturrec^tlii^e ©d^ule, nicl)t auf tt)iIl!üYlic£)e ®ef(^id^t§be'^anblung unb bebenflidlie

.pt):potl)efen, wie Subetoig unb ßocceji, fonbern auf bie f^uiii^flniente be§ ur!unb=

litten 9Jlaterial§, ber 9ieid^§= unb SanbeSgefe^e, ber ©taatSöerträge unb 2anbtag§=

abfd^iebe, auf nad^toeiäbareS ®ett)o!^n'§eit§recl)t unb ^erfommen, auf bie tpirllid^

in Uebung befinblid)e ©taat§praj;i§ feiner ^e^t '^«lule ^- l^ii^ ftaat§redl)tltc£)c§

@ebäube. 3um erften '»^Jtale gab er bamit ben S)eutfd)en eine öoüftänbige S)ar=

ftellung il)re§ toirfticf) geltenben 6taat§redE)te§. ObjectiDe äöa'^rl^eit unb pra!=

tifd)e 33rauc£)barteit toaren bie Seitfternc feiner gefammten :publiciftif(^en St'^ätig=

feit. SQßie im Seben, fo auc^ in ber äöiffenfd^aft ging il)m rüd^altSlofe @l§rli(^=

teit unb 2Bat)rl§eit§liebe über atleg. „Siedet ift bei mir 9tedl)t, Unred^t Unred^t,

mag e§ meinen Jperrn ober men e§ wiH, betreffen. 3}or attem befämpfte er mit

l)eiligem ^orm bie gefäl^rlid^e 5[Renfd^enclaffe ber fog. ^pof^jubticiften „bie .^erjen^

unb Dbermeifter ber ©ouöeränetdtgmad^erjunft", meldlie let)rten, ba^ bie Sanb=

ftänbe nur ber ©nabe ber f^ürften i^rc ©ntfte^ung öerbanften, ba| bie taub»

ftänbifd^en 9tcd^tc unb greil^eiten ni(^t§ al§ tt)itt!ürlid£) aufpl^ebenbe '^riöitegien

feien. „©0 fprid^t rool^l ein ^acdf)iaöetti , ein ^obbeS, ein ^cEftatt unb Wer

fonft ben ^öfen ju ©efatlen rebet. S)iefe§ orientalifd^e ©taatöredl)t pa^t aber

nid^t auf unfere euro)3äifd§en, am atterwenigften auf unferc mit Sanbftänben t)er=

fe^enen beutfd^en ßanbe, al§ Worin eö ein ^wifctien bem 9legenten unb beffen

gebornen Stätten, bcnen Sanbftänben, gemeinfameS @ef(^äft ift, ju überlegen

unb äu prüfen, xoa^ nur ben Flamen unb ben ©d)ein ober ba§ Sßefen beö ge=

meinen 33eften§ l^abe. . . 5Jlan fcl)e bergleid)en ßanbeSöerträge nur an. 3öa§

entlialten fie? ©ewi^ attermeiftenS nid^t§ al§ 2)inge, Wcld£)e o^net|in göttlid^en

unb natürlid^en 3ted)tc§ ober Ueberbleibfel ber uralten teutfd^en angebornen

greilieit fet)nb, ober weldf)e ben ©inbrud) einer fd^äblii^en beäpotifdlien unb wiH=

türlidlien Stegierungäart aufaut)alten fud^en. ^a, fagt man, unter itjnen leibet

ber ©taat. ^a, gro^ 5Danf, ber liebe ©taat! £)er Äopf attein ift nid^t ber

©taat unb ba§ ©eblüt ift nid)t allein für ben Äopf, fonbern für ben ganzen

£eib ba! . . . 3^c^ möd^t ben fel)en, ber nur auf eine wüf)rfc^einlid^e Söeife

bar^utliun baö ^cx^ unb baö ®efcl)id l^ätte, ein teutfi^er gieid^Sfürft '^abe in

feinen Sanben eine unumfc^ränlte (Sewalt . . 2anbeöl)o'§eit unb SanbeSfrei^eit
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fet)nb einanber nicf)t entgegen, fonbcrn laffen ftd^ roie SSafier unb SBein ber»

einigen; ber SBein i[t aläbann nid^t mel^r fo ftati, beraulc^et aber aurf) um ]o

loenigex". So öettl^eibigt ^Jl. leben ^Jupreit lanbl'tänbijdien 9te(^te§, fo üer=

tritt er, aU ©runbred^te beutjd^er Untevt^anen, üor aüem bie Una6§ängigfeit

„ber ließen Sfuftij", bie grei^eit ber ÖJebanfenäu^erung , baö ^rincip be§ üer=

faffungSmä^igen ©etjorjamS, nid^t au§ natuvredt)t(icf)en ©ä^en, fonbern au§ bcm
pofititien 9le(|te, au§ bcm gef(^ic^tli(i)en (Seifte ber beutfct)en ßanbcsöerfaffungen

^crau§. ^it rücf^altätofem greimut^e berbinbet er oft eine toa^rfiaft iüf)renbe

8ef(^eibenl^eit be§ Utf^eilS. S)abei läfit er feine irgenb toeldcjt et{)eblid)e ^rage

au§ ben t)ielumfc£)lungenen SSerl^ättniffen be§ 9teidt)§= unb ßanbe§ftaatsrec§te§

unbeauttDortet. 6r [e|rte exft bie S)eutfd^en baä beutf(i)e 9ieict) fennen, toie e§

»irftid) mar. 3lu§er biefem JRiefenmcrfe be§ alten unb neuen beutfct)en ©taati»

recf)te§ be'^anbelte 9Jl. noc§ in einer 9lei^e üon ^Jlonograpl^ien 'ba^ $orti'

cuIorftaatSred^t öieler größerer unb fteinerer Territorien. (S)ie brei geiftüdE)en

Äurfürften, 1738. gr^ftift 2rier, 1740 unb 1745. iJur=^Qin3, 1755. Äur=

«dem, 1754. Äur=23raunfd^tt)cig, 1755. Äur-^fala, 1763. ^od^ftift 3lug§=

bürg, 1740. |)oc^ftift Äonftanä, 1740. 31n^alt, 1741. Saben, 1772. 3lbtei

sBainbi, 1740. ©raffdCiaft öon ber Set)en, t^Iettenberg unb $t)rmont, 1744.

@raff(i)aft ©ogn, 1749. 9fleicf)6ftäbte : Fialen, 1740. 3eE am ^ammergbad^,

1740. Dlürnberg, 1741.) 5Jtofer'§ ftitte§ ©elel^rtenleben in ^bereborf würbe

me{)rfadE) burc^ bipIomatif(^e ©enbungen unterbro^en. ©o tourbe er 1741 öon

Äurtrier ^u ben Sßa'^Il^anblungen ^aifev ^arl§ VII. nad^ gic^n^fu^'t abgeoxbnet,

1745 öon bem ^urfürften öon Jpannoöer bei «otfd)ait bei ber Äaifertoa^t

grauä I. beigegeben. 3lbcr erft im 3. 1747 trat ^. toieber in ben @taat§=

bienft, inbem er ^um birigirenben @et)eimen 9lat^e be§ Sanbgrafen ,^arl f5rieb=

ric^ öon <g)effen=<g)omburg ernannt tourbe. 5Jt. überna'^m ^ier bie fdE)toierige

3lufgabe, ba§ tieföerfattene ginanätoefen eine§ fleinen .§ofe§ toieber in Drbnung
3u bringen. Sei feiner Slntunft fanb er in biefem l^liniaturftoatetoefen bie

tounberlic^ften 3"[iöt^^'-' '^'"^ eine beifpiellofe Unorbnung öor. ^. enttoarf fo=

gteid^ eine neue San^teiorbnung , öerffieitte bie 3tcten, refexirte felbft, beroixftc

eine georbnete 5Sefd^Iu|faffung , brad)te ütegiftxatux unb Stxi^iö in ©tanb unb

toax auf bem beften SBege bae äexrüttetc S^inanjtoefen buxct) 'älufftellung unb

(äinl^oltung be§ @tat§ unb toirtt)fc^aitlid)c SSerbeffcxung bex Romainen ju xegetn,

ba fHet bex ßanbgraf toieber in bie .g)änbe öon fog. „Samexalfct)toinblexn unb

©olbmad^exn" bex fd^limmften 3Irt. 2lm ipofc begann bie alte 55erfd^toenbung,

bie ©d)ulbentilgung touxbc fiftixt, ber ©tat ioxtroätjxenb übexf(^xitten. 2)a

iDtofer'S toieberf)otte Ermahnungen ni(i)t ttadjtd touxben, fo gab er nac^ jtoei

^a'^ren auä) biefe§ 2Imt roieber auf. ©o toieber of)ne lebe öffentlidtie 3InfteIIung,

entfdt)lo| ex fic^, einen atten SieblingSpIan ju öertoixfüd£)en, bie ©xünbung cinex

fog. ©taat§= unb 6an3leio!obemie. 33exeit* 6nbe bex bxei^igex ^atjxe "tiatte bex

iRiniftex öon ^ünd^t)aufen SIR. eine ©ottingex ^rofeffur angetragen unb x^n

ocxanlafit, „einen ßnttouxf einigex Stnftalten jum S)ienfte jungex otanbeSpex»

fönen, fo fic§ benen Staat§fact)en toibmen tooüen", ju öexfaffen, brr 1745 im

S)rucE exfd^ien unb in "pannoöex fef)x too^t aufgenommen tourbe. 3luf biefe

öexl^anblungen mit bem 9Jliniftex öon ^Mnd§l^aufen l§at in neueftex 3^^^ d-

gxenSboxff aufmextfam gemai^t (©öttingcx gefe'^vte ^Inj. , 1883, 9ix. 2).

@ie äei-'f^Iugen fidE) aber, roobei 'JJliind^^aufen'S Uxt^eil übex "Tfl. d^ara!»

texiftifdE) ift: „ba§ fd£)Iimmfte bei biefem ^Utanne ift feine öaxiable (SJefinnung

unb Unaufxiebentieit unb met)x al§ pietiftifd^e ©efinnung in ÜleligionSfac^en

;

baxin ex toeitex gef)et, at§ e§ billig ift est (et datur nimium in pietate)".

\!Iu(i) l^ielt 'DJlünd£)t)aufen bie 6xxi(^tung eincx befonbcxen @taat§a!abemie in

©öttingen at§ statum in statu, aVi academiam in aoademia 'ür bebentlid^, too=
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ritt xiftn bie jüngeren ©elel^rten ^piitter unb ^tdientoatC beitraten, ©o trat bie

5]lofer'fci)e ©taatgafabemie nid}t äu ©öttingen, fonbern in ^onau in§ Seben.

2)teie tjon 9Jl. al§ ^priöatinftitut begrünbete SInftalt fteEte fii^ bie t^taltifd^c

2lu§bilbung junger ©tanbe§:perfoncn in juriftifdfier, abminiftratitier unb politiji^er

SSe^iel^ung jur Slufgabe. 2ln 'if)i toirften al§ Seigrer au^er 3Jt. jelbft jein ©oI)n,

ßarl griebrid) unb Äa'^te, öorl^er 5|3roTeffor ber 5)3^itojop'^te in ©öttingen. ^m
iS. 1749 tourbe bie Slfabemie eröffnet, tro^ eine§ erfreuli(f)er @rfolge§ aber nad)

äWei Salären 1751 tuieber aufgel^oben, »eil W. bereits 1751 bie ©tette eine§

2anbfd)aft§con|ulenten in Stuttgart anna{)m. ^ofer entfdiieb fid) pr ^Ännal^me

biefer ©tettung au§ ber in i'^m nie erlofi^enen Siebe 3u feiner engern <g)eimatt),

„er tDottte fid^ in ben fdilüierigen geit^öuften eine§ ]^ei|entbrannten S3erfaffung§=

fampfeS bem t^euren Sßaterlanbe nid)t entjie^en". 9lm 1. Dct. 1751 30g er

in bie alte 35ater[tabt Stuttgart ein, tt)o xi)m freilid) nod) bie fd^toerften kämpfe
feines 2eben§ beöorftanben. ^n SBürttemberg regierte bamal§ 1737— 1797
^erjog J?arl (S3b. XV, ©. 376) , tt)eld)er mit ber Steigung in feinem kleinen

ßanbe ben abfoluten 9}bnard)en im großen @tt)le 5u fpielen, 5prun!fu(^t, un=

gejö'^mte ©innlid)feit unb 2uft am gett^altfamen ©urd^greifen öerbanb. ^^m
gegenüber ftanb bie n3ürttembergifd)e 2anbfdf)aft, toelc£)e bie SSerfaffung, „ba§ alte

gute 9ied§t", mit ber ^ä'^en SluSbauer be§ fd)tüäbif(^en ©tamme§ öertl^eibigte.

3)t. trat in feine neue Stellung , bie il)n red^t eigentlid^ gum juriftifd^ien @e=

miffen ber 2anbfd§aft mad^te, mit bem feften 6ntfc£)luffe, feinem .g)eimatl)§tanbe

erfprie^lic^e Sienfte ju leiften. SJor ollem fudt)te er bie Sanbfd^aft mit bem
ßanbe§l)errn auf einen beffern gu^ 3U fe|en. !2)arum em|)fte!§lt er bringenb in

alten bittigen Singen mit bem 2aube§l)errn unb feinem ^Jtiniftcrium ju gelten

unb gemeinfam jum Seften be§ SanbeS ju toir!en. 5lur tto e§ fid) um bie

©runbfätje ber SanbeSöerfaffung l^anbelt, toermirft er jebe 5lad£)giebigfeit al§

getoiffenlofe fjeig'^ßit- ^u ben erften fünf Sn^i-'cn feiner amtlichen ©tettung

mar fein (Sinöernelimen mit bem ^erjog ba§ S3efte. S§ gelang it)m, maud)e

Üteform burd}3ufe|en, gegen mel(^e fid^ ber 3äl)e am 5llten liaftenbe lanbftän=

bifd)e 2lu§fd^u^ lange gefttäubt l)atte. ©0 gelangte ba§ öon if)m ausgearbeitete

2öed^felredl)t jur Slnna^me; auf feinen 33orfd)lag mürbe eine fel)r ämedmä^ige

Söittmen^ unb äöaifenfaffe eingeridf)tet , aud^ mar er ber Sßerfaffer ber neuen

mürttembergifd)en ©emeinbeorbnung bon 1758. 5lod) im ^. 1756 fdljrieb \i)m

ber ^erjog : „äöottte (Sott, e§ badete jeber fo :patriotifd^ toie ber §err ßonfulent

unb id), e§ ginge gemi^ §errn unb ßanbe mol^l." 35alb aber fottte bie fd£)limmfte

äöenbung ber Singe eintreten, .^er^og ^arl, einft ber 3ögling unb Semunberer
5riebrtd)'S be§ (Sro^en, mar fpäter fein erbittertfter @egner getoorben unb fd^lug

fid^ gleid) mit bem SBeginn be§ fiebenjäljrigen Krieges auf bie öfterreid^ifd^=fran=

äöfifd^e ©eite, er fd)lo^ mit ^^fi^finfreidE) naä) bamaliger ©itte einen ©ubfibicn=

öertrag, burd) meldten er ben granjofen ein mürttembergif($e§ .g)ilf§corp§ 5ur

Söerfügung ftettte. ''Riä)i^ tonnte bei bem mürttemb ergifd^en S3olfe, meld)e§ in

^4>reu^en unb feinem .J^önig ben ^ort be§ ^roteftantiSmuS ertannte, unpopulärer

fein, als biefe ^olitif feineS .^er^ogS. ®ntfd§ieben proteftirte ber lanbftänbifd^e

3tuSfdl)u| gegen ben S3rud£) ber ßanbeStierfaffung , befonberS beS Sübinger Sßer=

trageS, nac^ meld^em ßanbcSfinber nidE)t öerpflidt)tet maren, mit i^rem ßeibe ju

bienen, e§ gefd)el§e benn „mit 9fiatt) unb Sßiffen gemeiner ßanbfd^aft" unb jebe

SSet^eiligung beS -^er^ogS an einem .Kriege öon ber ^^ftimmung ber ßanbfd^aft

abl)ängig gemad^t mar. ^n biefer 3eit geriet^ ber ^erjog in bie ^änbe eineS

gemiffenlofen 2lu§tänberS, beS ©rafen ^Ulontmartin (f. 0. ©. 204), ber ii)n bon

einem ®emaltfdt)ritt jum anbern brängtc unb alS erfter 531inifter ber böfe @eift

feines ^errn mürbe, ©tanbl^aft beljarrte ber 2luSfd)u| auf ber 33ermeigerung

ber ÄriegSgelbcr otjuc 3wftimmung beS ßanbtageS. S)a lä^t SJlontmartin „bie
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Ianb|d§attli(^e Zxnf^e." getoaltjam erfirec^en unb berlangt mit auSbrüdlidCien

SBoi-ten öon bei- Sanbfdjoit „unbegrenstcn unb unBebingten ©e'^orjam". 2)ei;

5{u§f(^uB öeitlf)eibigt in ernftcr lot)aIer ©:prad)e ba§ il^m antiertraute oeriaffung§=

mäBige 9ie(^t be§ tDürttembei;gifd)en Sanbe§. ^n jeinen S)en!jd)riiten unb 3lu§=

iüf)i;ungen erlannte man 2Jlo|ei-'§ geber. ^mmer meljr concentrirte fic^ ber

|)afe an] feine ^peijon. 2lm 12. ^nü 1759 lieB ber .^er^og it)n ju fid) nad)

Subttiig§Burg 16e|(^eiben. 2U§ 5Jt. in ber (Sarberobe ]o lange toarten mu^te, 6i§

man i^n melbete, fagtc er au§ ber i^üUt |eine§ .^erjenS ju bem antoefenben

6abinet§|ecretär : „Unöerjagt unb otine (Srauen, fott ein 6:§rift, ido er ift, ftet§

fid) laffen fdiauen". Snt Sa&inete jc^üttete ber -^erjog feinen ganjen @rimm
üBer ba§ <g)aupt beS gered)ten ^anne§ au§ unb fi^lofe mit ben SBorten: „^ä)
merbe bie ©o(i)e burc^ bie aEerfc^ärifte ^nquifition unterfudjen laffen", morauf
M. ruT^ig anttoortete: „@to, ®ur(i)laud§t merben einen e!§rlid)en ^Jlann an mir
finben". Sarauf mürbe er in einen öerfd)loffenen SBagen gebracht, in melc^em
brei ©olbatcn mit aufgepflanzten Sajonetten fa^en, neben bem p Beiben ©eiten

§ufaren ritten. S)rei^ig ©tunben burfte er nid)t au§fteigen, bi§ man it)n enb=

lid) auf bem |)o:^entmil au§ bem Söagen tragen mu|te, meil er öor (Srmattung
nidjt mel^r gelten tonnte, ^ier mürbe er in ein üerfattne§ 3immer mit biden

53^auern gefperrt. S)em ßommanbanten , einem an ftd^ fel^r l)arten ^anne,
toaren bie ftrengftcn SBcfel^le in 33etreff be§ befangenen ertl^citt- 6§ burfte nic=

manb mit if)m fprcdien, er burfte nid)t einmal toie bie anbern befangenen, bie

^irc^e Befudien. S)agegen mu|te ber Barfdie ßommanbant babei fein, menn er

fein !arge§ ^Jlittag§mal)l öeräelirte. Sitte getool^nten ©enüffe, felbft äöein, .Kaffee

unb Stliee, tourben bem nunmel^r fcd^aigiöl^rigen ^Jlann entäogen. gurc^tbar

maren bie äöintermonate auf bem l)ol)en ^eifen!egel, in bem oben 3immer mit
ben morfd^en genftern, to'o man an bem einfamen (befangenen felbft ba§ ^olj
fparte, „foba| il^m ba§ ^orf in ben ©ebeinen öor Äälte crftarrte". 3lm :^är=

teften mar e§ für ben an geiftige SSefd)äftigung gemö^nten 53lann, ba^ man i^m
in feiner einfamen ^aft nicfit einmal Rapier unb f^eber unb bon 58üd)ern nid^tS

al§ Sibel unb ©efangbud^ gab. <Bo mar er lebiglid) auf fein eigne§ innere
angetoiefen, mel(^e§ il^m freiließ eine unberfieglid^c Quelle geiftigen Seben§ bot.

ßnblid) fanb er aud) ein Mittel, feine ©ebanfen auf^uaeidinen. ©r f(^ärfte bie

<5pi^e feiner Sid^tpu^e unb fc^rieb bamit auf bie meinen ßalftoänbe feineg @c=

fängniffe§ ober grub feine ©ebanlen mit ber ©d^eere in bie meinen SSlätter

feines ©efangbud^S ober ämifd^en bie geilen ber |)attifc§en Sibel ein. (S)iefe

SSibel befinbet fid) je^t al§ mertljbotteS S5efi|t:§um in ber ©öttinger Sibliot^ef,

g^renSborff a. a. D., ©. 24). ©o entfprangen in biefer ©efängniljeit mel^r al§

taufenb geiftlid£)e Sieber, meiere ^toar uidit burc^ poetifd£)en ©c^mung, mo:^l aber

burd) fromme i^nnigteit öiele gleic^geftimmte ©eelen erbaut ^aben. Slber aud)

©egenftänbe ftaat§red)tlic^er 9latur fing er an au§ bem S^op]e ju bel^anbeln unb
auf biefe äöeife nieberjufdireiben. ^JUdit einmal fein alter ^umor ging i^m in

biefer ©efängni^seit au§ unb fo entftanb eine gieil^e !^umoriftifd§=fatt)rifd^er

fjabeln unter bem Sitel: „@ine§ alten ^tanne§ muntere ©tunben mälirenb eine§

engen t?eftung§arrefte§". ^ber auc^ ba§ ©d^merfte fottte bem frommen S)ulber

nid)t erfpart merben, im ^. 1762 ftarb feine treue Sebenggefä^rtin, balb barauf

feine Siebling§tod)ter Suife, bie ©attin be§ ©tatiftifer§ Sld^enmatt, ol^ne bat er an
i^r ©terbebett eilen tonnte. @nblid^ im folgenben Sfal^re geftalteten fid£| bie

politifc^en 3}er:^ältniffe in S)eutfd^lanb günftiger für ben ©efangenen. S)a§ SBer=

l^ältni^ jmifd^en bem .gjerjogc unb bem faiferlidE)en ^ofc mar crfaltet. ©leid^

na(^ bem ^ubertugburger f^rieben menbete fid^ fjriebrid^ b. @r. an ben ilaifer:

„ba| bem |)er3oge üon SBürttemberg ernftlid)e Slnma'^nung gefc^el^e, biefen

alten el^rmürbigen l^artbebrängten Mann au§ bem ©cfängniffe ju cntlaffen".



380 3Jio|er.

Sin @leid)e§ gefc^a^, auf f^nebrid)'§ Setneft, öon ben fronen öon @ro^=

britattnien iinb S)änemai:t. ®a erging enblic^ am 6. ©ept. 1764 ein 9leic^§=

tjofraf^Sfc^Iufe, »etd^er bem ^erjog befa'^l, W. unöeräüglid^ au§ jeiner §a|t ju

cntlaffen. ßrft nad^ einer ätoeiten öerjcEiärTten ^Jla^nung bes ^ei(^§'§ofratl§e§

etfotgte '}]lofer'§ greiloffung im fecfiftcn ^atire jeiner ®eiangenjd)a|t. 33e3eid)=

nenb für bie bamaligen 3iec^t§3uftänbe ift e§, ba^ öon einer ^jeintid^en ober bi§=

ciplinarifd^en Untersuchung gegen 5}l. ni(i)t§ me^x öerlautete. ©benjotDenig mar
öon einer <Buf)nt jür ben unfct)ulbig @inge!er!erten öon (Seiten bcr Sftegietung

bie :iRebe. ^Dagegen mürbe öon bem ganzen ßanbe feine 2Bieberbefreiung al§

ein ^reubentag gefeiert, ©obalb 531. ba§ erfte tt)ürttemBergijdt)e S)orj betrat,

fttömte if)m 2ltt unb i^ung entgegen, um i'^n ju |et)en, ^u jprec^en, ju fegnen.

2Beber ber 9lat!^ feiner greunbe, nod) bie SSitte feiner ^inber öermod^te 5!Jl. 3u

bemegen
, fic^ öon ben öffentlidien 5lngelegent)eiten ^urüdpäie'^en. ^oä) toogte

ber ^ampf ätoif(i)en ^erjog unb 8anbfd)aft, nodj mar „ba§ atte gute ^ied^t"

ni(f)t feftgefteHt. 5)1. mar öon bem einzigen 3ßunf(^e burct)brungcn , bie tang^

geftörte (Sintrac^t jmifdien 2anbe§t|errn unb ßanbfc£)aft mieber^crgefteHt gu fe^en.

.^eine ©pur öon ^a^ ober 9^o(i)cgefü^l tcitete feine ©d^ritte. ©clbft ber ^erjog

menbete fid) an it)n um Statt) unb Sßermittelung. @r antmortetc i^m: „^ebeä

^anb t)at feine 9tegierung§form. @ngtanb mu^ auf engtifc^, S)eutfct)Ianb auf

beutfi^ unb fo auc^ SBürttemberg nac^ beffen althergebrachter Süerfaffung regiert

werben; bie le^tere ift fo befiiiaffen, ba^ ein .^erjog babei 3lutorität unb 6in=

fommen genug ^at. SBitt man ben ißogen fjö^ex fpannen, fo brid^t er". 6nb=

üä) nad) öier^e^njä^rigem Kampfe mu^te ber ^erjog ben öerl^a^ten 'iUlont=

martin entlaffcn unb faf) fid) burd) ba§ Slnbrängcn ber ©tänbe genött)igt, ben

©rböergleid) öon 1770 ab^ufd)Iie^en , in metd)eni bie attf)ergebrad)te Serfaffung

in allen fünften beftätigt mürbe. S)amit mar für 5Jt. ba§ ^i^^ feiner patrio=

tifd)cn jt'^ätigfeit erreid)t. ^e|t tonnte fic^ ber nunme!^r fiebäigjä'^rige @rei§

mit gutem (Semiffen in bie ©titte be§ ^riöatleben§ äurüd^ie^en. ©elbft fein

frü'^erer SSerfoIger, ber ^erjog Äarl, gab it)m je|t ba§ 3^"P^B' »'^^^ er ein

grunbe^rlid)er 5Jlann, ein guter ^Patriot unb ein getreuer Unterttjan fei". S)er

fünf^etiniä'^rige Se6en§abenb be§ @reife§ — er ftarb am 30. ©ept. 1785 —
mürbe aber für if)n nid)t ^um g^eierabenb, fonbern 3u einer frud)tbaren ^tbeitS^

jcit auf bem fyelbe ber SBiffenfc^aft.

©eit ben Reiten be§ ^ugo ®rotiu§ mar ha^ iBötferred^t , befonber§ unter

bem ©influ^e öon ©amuel öon ^^ufenborf, mefentlid) al§ ein auf ganje ©taaten

unb S5ölfer angemanbte§ 5iaturrcd)t bet)anbelt morben. S)ie in JBirfIid)feit

Befte^enben 35erträge unb ©emo'^n^eiten ber ©taaten mürben nur al§ getcgent=

lidie 33eifpiele für rec^t§p!^ilofopt)ifd)e ©ä^e benu^t. 5Jlan 't)oIte aber felbft

biefe Seifpiele nid)t au§ ber attein ma^gebenben mobernen ©taat§pra5i§, fonbern

au§ ber fo ganj öerfc^iebenartigen orientolifd)en unb antuen (JuUurmelt f)ex.

2)iefer einfeitigen naturrec^tlid)en 9iid)tung gegenüber fud^te 501. juerft ein poft=

tiöe§ europäifi^cS 58ötferred)t auf ©taatenöertrüge, S8öIfcrt)erfommen unb biplD=

matifd)e 5praj;i§ feiner Qexi ^u grünben. S)iefe SSorgönge im internationalen 9{ed)t§=

leben galten i^m nid^t nur alö S3eifpiele unb Söelege, fonbern al§ 3eu9tt^ffe unb

Offenbarungen be§ 9tedC)t§bemu^tfein§ ber SSölfer unb il^rer Slegierungen, auf

meldte allein ein folibcS (Sebäube öölferred£)tlid£)er 5iormen auferbaut merben

tonnte, ©o entftanben feine beiben großen SOßerfe über ba§ neuefte europäifd^e

SSöltcrrcd^t : „5Berfuct) brö neueftcn europäifd^en S3ölferred)te§ in ^^-iebenS^ unb

^rieg^.^eiten, öornemlid) au§ ben ©taat§l)anblungcn ber europäifcf)en 5Räd)te, aud§

anberen ^egcbent)eitcn, fo fidC) feit bem 2obe Äaifer Äarl§ VI. zugetragen f)aben",

10 3:^le. 1777—1780 unb „Seiträge ,iu bem neueften europäifd^en $ßölferred§t

in griebengjeiten" (5 2^le. 1778—80), in Ärieggjeiten (3 J^le. 1779-81).
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©0 t)at ^31. treu gerauifieit mit bem \^m anöertrauten ^funbe 6i§ ju feinem

legten 3ltl§emauge. gr ift quantitatiö mo^l ber fruditBatfte ©cfinitfteller S)eutjd^=

lanbg getoejen. ^n ben iüni= bi§ fec^ö'^unbert Sänben, bie er ^at brucfen (ajfeii,

Befianbelte er naä) 2lrt ber bamaligen ^^ollj'^iftoren, bie öerfcf)iebenaitigften (55e=

genftänbe. SSon bleibenber toiffenjc£)aitlic^er Sebeutung ift nur mag in feine

©pecialfäc^er, ba§ bentfifie Staatsrecht unb ba§ europäifc^e 35ölferrec^t einf(^tägt,

^lier auä) i)ier finb feine Seiftungen feinegtoegä toott!ümmen. Sdion bie 'Oltaffcn=

]§aftig!eit feiner ©(firiftfteHerei matf)te i^m formeüe SBoIIenbung, tt)ie fie un§ in

^Jiltter'S unb ,g)ä6erlin'§ ©diriften entgegentritt, unmöglid^. ^n ber iunftifd^en

SBerarbeitung bei (5toffe§, in ber lic^tboEen f^ftematifc^en 2Inorbnung be§ ©anjen,

in ber ^luffteEung leitenber '^lincipien, ift i^m fein um 20 Sat)re jüngerer

f^ad^genoffe ^ütter bei toeitem überlegen. '»IRofer'S gan^e 9ti(^tung ift eine

buri^auS fofitiöe. 5lur ba§ urfunblid^ SSclcgbare '^at für if)n 93ebeutung.

barum mU er aud) ba§ urfunbUc^e ^Jtateriat bloS burd) fict) felbft reben (äffen,

inbem er baffelbe bem Sefer möglid^ft unöeränbert jur Seurtf)eitung unterbreitet.

S5on |)!)iIofot)'^ifd)em (Seifte, üom ©inftuffc abftracter Sfbeen ober an§Iänbifd)er

©taat§tf)eorien ftnbet fii^ bei i[)m feine «Spur. „@ö ift fo , meit e§ fo ift", fo

lautet feine einzige 33cgrünbungöformcl ftaatöred^tlid^er .^nftitutionen.

Sßenn je^t, nac^ SIblauf eine§ ;3a'f)i:'^unbert§ , in roetrfiem fic^ bie grofee

©ebantenarbeit unferer ^^^^itofop'^en mit ben wertl^boflen grrungenfdjaften ber

l^iftorifd^en ©(f)ule jur I)öt)eren Sint)eit einer gef(i)ic^tep!^ilofot)t)ifct)en 3Iuffaffung

öerfc^moljen l^at, bie ©egentoart au($ an bie pofitioe giecf)t§roiffenf(^aft , be=

fonber§ an ba§ nsieberermadienbe Stubium be§ beutf(i)en @taat§red)te§ I)öl§ere

Slnforberungen fteHt, fo barf un§ bieg ni(^t, toie e§ ^äufig gefd^el^en, 3ur unge=

redeten ißeurtl^eitung eine§ ^anne§ öerteiten, ber ben SSeften feiner 3^it Ö^^UQ

getrau. Äetn ^ßublicift be§ gtei^eS f)at un§ ein fo äuöerläffigeS urfunbli(f)e§

^Jlaterial l^intertoffen, feiner fo wenige Irugfdtilüffe gejogen, feiner einen fo ge=

funben praftifd^en ©inn beroätirt, at§ 53t. Tiod) t)eute äum %^ni finb feine

Söerfe eine uneifcf)ö|)flidE)c gunbgrube für bie ©taat§gefd£)ict)te beä öorigen ^a^x=

l^unbert§, unb felbft in |)raftif(i)en 9tedöt§fragen, bie einen engen 3ufünimen^anö

mit ber iBergangen{)eit l^aben, roenbet fid^ bie (Scgenroart niä)t feiten um 2lu§=

!unft an ben alten ^. 3lber größer nod) aU fein S5erbienft um bie 3Biffen=

fd£)aft bom Staate ift ba§ um bie SBieberbetebung bc§ erftorbcncn ©taatsfinnee,

be§ erlofd^enen @emeingeifte§ im beutfc^en 5öater(anbe. ^n einer Si^it ^o oEeS

neben \i)m. in unterf^änigfter ©eröilität bor ben fürftli(^en ßrbengöttern erftarb,

l§at er bie bamalg fo feltene ©igenfc^aft bürgerlid^en ^Jiut^eg in tjöd^ftem ®rab

bctoätjrt. (5r ^at barin ben 3)eutfct)en ba§ gro^e Sßorbilb eine§ ^4>'iti''ioten ge=

geben, bem nid£)t§ über ba§ 9ted§t feineS 33olfe§ unb feineä Sßatcrlanbeg ging.

SlHerbinge t}ing ^ofer'g ]§elbenmüt:^iger ^ampf für bie lanbftäubifd^cn 9lerf)te

mit feiner ^nfdfiauung, bafe biefe erftorbenen pribifegitten Jf^örperfdiaTten „bie

9lepräfentanten be§ gcfammten lieben 35aterlanbe§" feien , mie mit feiner .g)off=

nung jufammen, ba^ ber iunge Tlo^t in bie alten SdE)läudE)c gefüllt werben

lönne. 6r überfa!^, ba§ biefe beralteten ^nftitutionen unrettbar bem Untergange

getoei'^t feien, ba^ ^toar nid£)t bie rcgellofe 8ultan§laune flcincr 2)e§poten, tool

aber ber geniale ftaatSbemu^te 3tbfotuti§mu§ großer Könige berufen fei, burd)

ben mobernen ©ebonfen ber Staatsein^eit öa§ particulariftifcl) unftaatlid^c

Stänbett)um ju überminben unb fo erft ben 23oben 3U reinigen unb ,^u ebnen,

auf bem ein bolf§tl^ümlid)cr beutfd^er Staat erroac^feu fönnc. 23or allem giufl

'531. iebe§ ^Berftänbni^ für bie Slufgabe unb Eigenart be§ preu^ifdficn Staatec'

ab, in welchem fidl) bamalS, mit innerer 9lotl)tt)enbigfeit, ber moberne Staat§ge»

banfc, nur auf ©runblagc be§ monard)en 5lbfoluti§mu§, bon^ie^cn fonnte.

Sßenn 5)t. fomit ein nof^toenbigeä ^ittelglieb ber l)iftorifd)en ©ntmidflung nid)t
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ge^öxig Beachtete, ]o trug bod) unberfennBat jetn ganzes 58efti-c!6cn ba^u bei, im SSoHe

bie Uefietäeugung äu ettoeden, ba^ aud) ba§ S3er!^ältnii ätoijdien Dbrigfeit unb

Untextl)anen in S)eut|($tanb !ein tDiE!üTti(f)e§ fei, fonbem auf 6eiben Seiten

öetfaffungSmä^igc 9ted)te unb 5|StIic^ten fiegrünbe, ba^ bie lebenbige ^uiitteirtung

be§ S3olfe§ am 8taate butd) ba§ Dxgau einer SSolfäöertretung fein utopifd)eö

'-l^oftulat neuerung§füc£)tiger ©taatSöerbcfferer, fonbexn ein ttiof)Ibegrünbete§ t)iftD=

rifc^e§ 9iec^t be§ beutfrfien 5Sol!e§ fei. S)eutfd)lanb üerel^rt ballet in feinem ge=

le^rteften ©taatSreditStel^rer jugleid^ feinen tauterften Sßatrioten, ben S3orfäm:pfer,

9Jlärtt)xet unb ^^xopl^eten be§ üexiaffung§mä^igen 9lcd^t§ftaate§, beffen SSextDixf=

lic^ung im 9tei(i)e toie in ben ©injelftaaten baö t)ö(i)[te poUtifc^e ^ßroBIem bex

©egentoaxt ift.

|)au^3tqueEe füx ben fo mexftoüxbigen äu^exn SebenSgang Tlo]tx'§i ift bie

an 2lufiici)tig!eit unb @infa(i)!^eit einzig baftel^enbe „2eben§gef(^id)te ^. ^.

«ölofex'ä öon it)m felbft fiefc^xieben", 3 a3be., gxanff. unb ßeipaig, 3. Stuft.

1777 , xodä)e iuxä) ben neueften SSiogxap{)en ^Jlofex'e, ben ^faxxex Stuguft

@(^mib, „au§ 5lxd)itien unb ^^ramtüenipa^jiexen" manctie SSereid)exung cxfal)ren

l)at. 2}gl. fexnex ^. ©d)ut3e, ^. ^. 50^ofer bex 35atex beutfc^en (5taat§xe(|tö.

fen S5oxtxag, 1869. f^üx bie tt)iffenfd)aftli(^e SSebeutung 5Jiofex'§ befonbexö

beac^tenStoextt) ift ein Sluffafe 9t. ö. moi)V§, (ßitt. bex @taat§tDiffenfd)aften,

S3b. II, ©. 400 ff.), fexnex ö. «^aUenboxn, in 33(untf($li'§ Staatito., S3b. VII.,

6. 18 ff. Sexfelbe, ^xiti! be§ SSölfexxec£)t§ , ©. 91. @in Sexäeid^niB bex

gjlofex1(i)en ©(^xiften ftnbet fid^ in bex ©elbftBiogxapt)ie, Sb. III., @. 120

16i§ 188 unb in 5püttex'§ ßittexatux be§ beutfc^en Staat§xed§t§ , 3Sb. I.,

©. 414—430. §exmann ©diuläe.

SÖlofcr: ^axl gxiebxid) ö. 5R., (f. bie 9iad)txöge ju biefem SSanbe).

SJiofer: ^o'^ann ^tinxiä^W., geb. ben 12. S)ecem!6ex 1805 in ©c^aff=

liaufen, t ben 24. Dctobex 1874 ebenbafelbft. ©otjn eine§ toadexn U'§xma(^cx§,

äog 5)1. mit 19 S^^i^en aut^ al§ ongel^enbex Ul§xmad}ex au§ bex SSatexftabt

in bie i^^embe. ©eine Söanbexfd^aft fü^xte il^n fd^tie^lid) nad) 9tu^Ianb. Sn
^to§!au xid)tete ex ft(^ äuexft fein eigenes @efd)äft ein; bann übexfiebette ex

nad) ^etexSbnxg unb gxünbete ^iex mit geringen Mitteln eine E'^xenfabxü, bie

unter feinex ebenfo tt^atfxäftigen, toie fad)ücxftänbigen Leitung balb eine bex be=

beutenbften im toeiten xuffifdien 9iei(^e touxbe unb i'^n in Sßexbinbung mit einem

au§gebxeiteten Utixenl^anbel in öexl§ältni|mö^ig fuxsex 3eit jum xeid)en 'iülanne

ma(|te. 3ll§ met)rfad)ex ^ittionäx feixte 'M. 1849 mit feinex gamitie nad)

©(^afffiaufen auxüd; nic^t um feine 3ftei(^t^ümex in untl^dtigex bel^aglid)ex Slu'^e

ju genießen, fonbexn um feinex in bumpfe MeinU(^!eit bexfuntenen S5atexftabt

neue 2eben§im|)ulfe äu geben buxd^ ©xioedung einex xegen getoexbli($en 2;ptig=

feit. 3toar bie Utirenfabritation in großem ©tite au§ i'^rex eigentlichen i*peimat£)

bex 9leuenbuxgex SSexge nad) ©djaffl^aufcn ^u öext)flanäen, toagte ex nod) nid^t;

bafüx max ^u ienex 3eit bie ßoncentxation biefer i^nbuftxie in gxo^e, fabxifmö^ig

betxiebene (StabliffementS noc^ p toentg boxgefd)xitten. ^^üx ben SSetxieb bex Vii)x=

mac^exei xid^tete fid) ^. be§;^alb nat^ feinex .g)eim!et)x in Socle ein. dagegen

gab ex feinen ^itbüxgexn buxc^ ©xünbung bex @ifenba'^nn)agen= unb Sßaffenfabxif

^Jleuljaufcn — eine leichte ©tunbe untexl^alb ©(^afff)aufen— felbft ba§ erfte Seifpiel,

wie bie gemaltige äöaffextxoft be§ jungen 9tl^ein§ füx inbuftxieEe Untexne'^mungen

ju öexmext^en fei. S)ann fe^te ex mit xafd)em Sxfotge feine ganac (Snexgie

baxan, um ©d)aPaufen burd) eine ßifenbalju nad^ Söinterf^ur, bie fogenannte

„^tl^einfattbal^n", mit bem fd)ioei5erifd)en 33al^nnetje in birectefte 3}erbinbung ju

bringen, ßubüd^i ging ex mit aHer ^ad)t an bie ^ertoirüic^ung eine§ ^ProjectS,

ta^ man fügüd) aU feine größte SebenSaufgabe bejeidjnen barf : an bie 2lu§=
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lü'^i'ung bev gru^ai-tigen aSafferbauten, burrf) tt)cl(^e bie ganse Ärajt be§ 9l^ein=

ftvom§ in ben S)ien[t ber menfd^tid^en Slrbeit gejlüungen unb ben ©tnioo'^nern

ber ©tabt (5d§afff)aufen jui- freien SJerjügung gefteEt tüexben foütc. 5lm 9.

"äpiii 1866 tourbe ba§ öoHftänbig gelungene 2Berf bei öffentüdien 33enu^ung

übetgefien unb bcm ©(^ötjfei* befjelben bie too^töerbicnte S)anfe§ui;funbe ber

25ater[tabt mit einem foftbaren 6i)rengefd)enf überrei(i)t. ©inb au(f) nic^t alle

.spoffnungen jur 2Sertt)irfüif)ung getaugt, toel^e \iä) für ©c^afffiaufen an ba§

Ünterne£)men fnüplten, fo ift in beffen ©efotge bocf) tt)ieber neue§, t)ietgefta(tete§

x!eben in bie [titten ^Jlauern eingebogen unb jomit ber ,^au^t5n)eii erreicht

raoiben. 5Jlit innerer SSefriebigung burjte 5Jt. öon ber ^'ö1)c feiner präi^tigeu

iBiUa Sf)orlottentel§ auf bie 3eugniffe unb Srgebnifje feiner ^ielBetou^ten, raft=

lofen Söirffamfcit ^ernieberblicEen , at§ er fitf) im fpätern 5t(ter einer immer
no(^ burc^ mannigfaltige nü^ic^e Sl^ätigfeit, fotoie burcE) bie ^Pflege ber ^unft

öerfcfiönten 3[Ru^e Eingab; in bem SBewuftfein, ni(^t bto^ für fic§, fonbern auct)

für Rubere gelebt unb fruchtbar gearbeitet 3u "^aben.

äB a r t m a n n.

SfRofcr: ßufa§ m., gjtoter um 1431 ju 3Beil ber ©tabt in 2öürt=

temberg. S3on i§m rü^rt ber .g)C(f)altar ber @tift§!itc^e ju 3:icfcnbrDnn (bei

Salw) f)er, ber beSbalb eine 2ßid)tig!eit tu ber @efd§icf)te ber altbeutfdien ^un[t

einnimmt , weil er ju ben toeuigen Sßerfen ge"^ört, Sie, in bie '^dt üor bem
flanbrifd^en ©influffe fallenb, genau batirt finb. @§ ift ein mit ©d^ni^merf unb

^Blalerei au§geftatteter i^tügelaÜar jur SSerf^errtid^ung ber 'f)eitigen ^aria ^ag=
balena. Sie ®rt)öf)uug berfelbeu ift im ?JtitteIfi^reine in §ot3f(^nil3erei bargc'

gefteUt, bie Sauget, ^^rebetle, Sunette befte^en au§ SJlaterei, al§ bereu 35crfer=

tiger (eine ^]ler!mürbigfeit für biefe ^dt in Seutfd^Ianb) \iä) Su£a§ '^. nennt,

äugteid^ mit einem ©to^feuf^er über bie fcf)Ie(f)ten 3eiten für bie .^unft. S)ie

Snfd^rift tautet: „SucaS ^JJlofer, ^ater öon 2Bit, ^aifter be§ merr bit got

öir in — ©(f)rie fünft fc§rie unb !tag biet) fer bin begert jec^ niemen mer. fo

0. mc 1431". 5Da§ 2Ber! fällt noii) öor ben birecten @iuftu^ ber ©ebrüber bau

@t)(i, ift atfo nod§ nit^t in Oet gematt. S)ie beutfc^e ßunft War übrigen§ ba=

mal§ fc^ou in einem Uebergang öon ber ibeatiftrenben SBeife be§ 14. ^a^r=

^unbert§ ju größerer 3teatifti! begriffen, unb biefen Uebergang jeigt ^Iflofer'ä

^Jlaterei beuttid§. 5tuf ber einen Seite ©treben waä) c^arafteriftifi^er S)arftettung,

nad) SSertürjungen , bie freilief) no(f) nic^t rec^t gelingen, auf ber anbern no^
bie meid^en galten, ber ^otbfetige 2lu§bruii in ben iyrauen!ö|)fen ic. S)er an=

nä|ernbe 3eitgenoffe be§ '!lJleifter§ ©te^j'^an ift l)ier fel)r beutlii^, boi$ entbelirt

ba§ 2öcr! bei alter SSertoanbtfc^aft ju bem J^ölncr boc^ ber ©ü^igfeit ber 6m=
pfinbung beffeÄen, e§ ift ro^er. S)ie gleid^^eitigen SBerfe in Oberbeutfc^tanb flehen

bariu übert)aupt gegen ßötn ^urücE (SSitber in ^türnberg, SSambergcr 3lltar öon

1429 in ^JJlünct)en u. f. w.), unb e§ ift mol fragtid) , ob 5JKnfter Su!a§ in ber

t)citigen ©tabt am Ülieberr'^ein gelernt f)al, ob in it)m ni($t öielme'^r ein ed^ter

©d^raabc ju er!ennen ift. . 2lm erften bürfte man mot an Ulm at§ bie ^eimat^

feiner Äunftmeifc benfen. S)a§ Heine 9tei(^§ftäbtcf)en Sßeif, brei ©tunben fübtic^

Don 2;iefenbronn gelegen, tonnte i^m wol faum bie nöt^ige 3lu§bitbung ge=

währen. SöaS übrigen^ feine SSefd^raerbe über bie mi^ti(^en A^unft^uftäube be=

trifft, fo bemerft ©dfmaafe ((Sefd^ici)te ber bitb. fünfte im ^mittetatter VI, 471)

mit 9ledf)t: „S)a biefe i?tagc im (Sanken gewi^ ungegrünbet unb ba§ 5lnfel)en

ber .^unft im ©teigen War, wirb fie wol nur au§ ben engen SSerl)attniffen feine§

Söo^norteg ju erltären fein, ift aber jebenfallS bemerlenSwertl) al§ ein 3fi<^^"

be§ wadf)fenben ©etbftgefü^l§ ber J?ünftler". gieJ)robucirt ift ber Slttar in Qiä)U

brucf öon ^. SSäcftnann in Äart§ru^e. SÖßil'^. ©c^mibt.
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gjlofcr: SBil^elm (Bottfrieb ü.m., Sorftcameraüft : geb. am 27.510=

öember 1729 ^u Tübingen; f am 31. 3?anuar 1793 ^u Ulm. ^Jl. ge'^ört ber

berül^mten ßameraUfteniamilte an: jein SSater war ^o1). S^atob, fein Stubev

griebrid^ ,^arl ö. ^. (f. o.). ©eine erfte tDiffenfd)aftti(^e ©runblage erhielt er

auf bem ©timnaftum ^u Stuttgart unb ftubirtc bann auf ben Untöerfitäten

§atte unb Tübingen 3te(f)t§= unb 6ameraltt)if|enf(^aft. ©eine bienftli(i)e ßauf=

ba'^n toar großem SBed^jel untertoorfen. 2ln|ang§ al§ ßanätift in ©tuttgart be=

jd^äftigt, trat er 1750 in bie Sienfte be§ trafen ©toIberg=2Bernigerobe unb
madite [ic^, unter 3fot)ann @eorg bon ßangen'S Seitung (23b. XVII, ©. 656)

mit ben jorftUdien S3erf)ältniffen be§ .^aräeS betannt. ^m ^at)xt 1757 tDurbe

er l^er^oglid) tDÜrttembergifc^cr @i'pebition§rat^, Ilieraujl goxftratl^ bei bem @rb=

Ijrinjen oon Reffen = S)axmftabt (in ber ®raff(f)ait ^anau = gid)tenbcrg), fpäter

^ammerjunfet unb Dberforftmeifter in {)effen = barm[täbtij(i)en S)ienften, 1772
(Setieimcratl^ unb ^ägermeifter, 1786 mürbe er fürftlicf) Xajis'fdjer toirfltd^er

©el^eimerat^, Äammer^räftDent unb .^rei§gefanbter in Ulm.
SR. gehört mit ^u ben ßameraliften, meldte bie gorftmi|jenf(^aft als |ol(i)e

begrünbet ^aben. S)ie Äenntni| ber pra!tifd)en ©eite be§ 3^orftmefen§ mar ätüar

bei i^m nur in geringem Wa^e entroidelt, obfd^on er ben äöalb jrüfiäeitig

fennen gelernt unb fiel) über 40 Sal)re lang mit 5ßorliebe |orftlict)en unb iagb=

lid)en ©tubien Eingegeben '^atte. Sind) bie ^taturjorfdiung unb ^Jlaturfunbe (nad^

feinem eigenen 3lu§fprud^e blo^ jur „iöeluftigung eine§ müßigen @elel)Tten bor=

iianben unb in ber Defonomie feinen Ütu^en fd^affenb" — !!) maren feine

f(^tDäd)[te ©eite. 6r erfe^te aber biefe 5Jlängel burd) eine üoräüglidie formale

S)urd)bilbung , fe^r gute ^enntniffe in 9tecEt§= unb ßameraltoiffenfd^aft, um=
faffenben SSUd unb ganj befonberS burc^ eine feltene 23efäl)igung in SSejug auf

©t)[temfunbe. 36WSi^iB l)terfür geben feine „@runbfä^e ber g^orftötonomte"

(1757, 2 Stieile). ^n biefent fic^ hmä) gro^e 35oaftänbig!eit unb toiffenfd§aft=

Iic|e Drbnung aller Materien au§,^ei(^nenben Söerte finbet fid^ bie gorftmirt^^

f(^aft äum erften 9Jlale in ein ©^ftem gebrad)t, beffen ©runbjüge menigfienS

äum 2^eil nod) l^eute eine getoiffe (äültigfeit beanfprud)en fönnen. 9Jl. bringt

ben umfangreid)en ©toff in 11 Süd)er (928 ©eiten) unb l)anbelt — toenn aud)

mit anberen Ueberfdiriften— in ber ©ac^e golgenbe^ ab: 1) Einleitung in ba§

gorftmefen, 33efd}reibung ber ^oljarten unb @intt)eilung ber JEßälber in i^orfte

unb .Ipauungen. 2) f^äEunggbetrieb unb <g)ol5nu^ung. 3) gorfttedinologifdie

^fcebengeroerbe. 4) ^u|en unb ©d)aben burd) ^ßie'^roeibe. 5) ^otäjudjt unb

äöalbpflege. 6) ^^orftfc^u^. 7) ^agbbetrieb (mel^r öom abminiftratiüen ©tanb=

^junfte au§ üorgetragen, al§ üom tec^nifd^en). 8) ^itebennu^ungSbetrieb. 9) ®e=

meinbe= unb ^ritjatmalbungen. 10) äöalbbegrenjung unb ^^orftbefdlireibung.

11) gorftüernjaltung unb gorftftrafroefen. — 6r bertangt ©dEitageint^eilung

nad^ einer mit 9tüdfi(^t auf ben not^menbigen ^ol^bebarf nad^ S)tmenfionen

(alfo md)t ^at)x^^uroQä)^) feft^ufteEenben UmtriebS^eit, mit bauernber 33e3ei(^=

nung ber ©dt)läge im 3^orfte, SBilbung me'^rerer 2ßirt^fd)aft§förper, ©in'^altung

einer :planmäBigen ^iebäfolge, ^)fleglid§e .g)oljfättung, SJerjüngung burd^ fd^malc

^al^lfdtilägc (im ^abeltiol^ u. 3. mit 9lanbbefamung) , eine mitteln)alb=

artige 2Sirtt)fd£)aft (im Saub^ol^) u. bgl. m. ®ie eigenilid)e ©amenfdl)lagtDirtl;=

fd)aft mar i^m jroar fremb, aud) tonnte er bie S)urd)forftungen nid^t, aEein ben

alten gemelbetrieb („bas 5lu§leutern ber 2Bälber") öerbammte er ebenfo, wie

bie ^Praftifcr 23edmauii unb SSüd^ting. ^emerfenätoertl) erfd^eint nod^, ba|; .a

bie erfte Einleitung jur ,picb§fül)rung gegen ©turmfd)äben evtt)eiltc. (Sine ma=
teiieHe iöereid)crung tourbe ber forftlid^en (Jrfenntni^ burdt) biefe§ SBert jmar

nid£)t äu 2;t)eil; mo^lt^uenb toirft aber bie SÖetonung ber 'iJlottittienbigfeit einer
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na(j^{)altigen unb ^jflegüc^en gäüung, ht^vo. 3Cßu*tf)f(^aTt im 9laf)men einer jeftcn

©d^lageintl^eitung. 2luBerbem offenbart fic^ in bem S3u(^e ein fc^öne§ 35erftänb=

ni^ für bie üolfStüirtfc^afti^e ©teEung be§ f^orfttoefcnö unb eine ft)ftematif(^e, ftare

unb gefd^äftggetoanbte 2)urc^bringung be§ ©toffe§. 5Jl. öeröffentti(i)te nebenbei

nod^ einige fleinere (5ti)riiten öon untergeorbneter Söebeutung, fo u. U. über

^olämanget, ^ol^pxti^, ^^orfttedinologie ,
^otjerfparni^ ic. in ben ^Ji^onffurter

tDÖ(f)entIid^en Stbl^anblungen , ben Defonomifd^en 5la(^ri(^ten k. gnbtidt) ttjar

2Ji. |)erau§ge6er ber ätoeiten forftlirfien 3eitfc^rift unter bem 2;itel: „gor[t=^itrd^iO

jur ©rtoeiterung ber t^oi'ft^ ""b 3^agb=2Biffenfc^ait unb ber gorft= unb 3^agb«

Sitteratur" (17 Söänbe öon 1788—1795j, todä^t lange 3eit einen e^rentiotten

5ßta^ unter ben gfadiaeitfd^riften bel^auptete. iJfoT^tQefe^t tourbe ba§ t^orftard^iö

unter bem ^Jlamen: „^^leueS i5orft=2lr(i)iö jur ©rteeiterung" ic. bi§ jum 30.,

BejtD. 13. Sanbe ber neuen f^olge öon bem ßameratprofeffor Dr. 6^rifto|)!^

mifidm Sfacob (Satterer (1796—1807). ^n erfter ßinie berü(ift(i)tigte biefe

3eitf(i)rift bie i5oi'"ft= unb ;^agbgefe|gebung, jumat ba§ gotftl^o^eitärecfit unb bie

gorftöertoaltungSnormen, erft in atoeiter ßinie bie eigentlid^e gorftprajiö; fie ifi

befonber§ reid) an fotftgef(f)id§tli(^cm 5Jlaterial. 5Rofer'§ 33ebeutung al§ (5t)fte=

matifer red)tfertigt, toenn man bie Segriffe „©t)ftem" unb „2Biffenf(^aft" iben=

tificiren barf, bie 2luffaffung, ba^ erft öom ©rfc^einen feiner „^^orftöfonomie"

ab bie fjorfttoiffenfdiait aU formett begrünbet äu erad^ten fei.

^Jlonatfd^rift für ba§ »ürttembergifc^e ^forftmefen, VI, 1855, @. 37. —
Nouvelle Biographie generale, Tome XXXVI, ©. 722. — ^Pfeil'g Äritifd^e

Sölätter für gorft= unb 3^agbtoiffenfd^aft , 45. SSb., 2. ^eft, 1863, @. 162

(öon SSerg). — fJraaS, @ef(i)idf)te ber Sanbbau= unb gorftroiffenfc^aft, 1865,

<B. 490, 526 u. f.
- ^x. öon ßöffelf)Dtj=6oIberg, g^reftomat^ie II, ©. 173,

^x. 352; V, 1, ©. 49, ^Ir. 168. — 33ern:e)arbt, ©efc^ic^te be§ 2Balbeigen=

t^umS K., II, ©. 8 unb 9, S3emer!ung 2, ©. 80, 84, 114 unb 180. —
gtotl^, @ef(^id)te be§ gforft= unb ^agbtoefen§ in S)eutfc^tanb, ©. 584 (aU

Sobe^ioiir tt)irb i)ier unrid^tig 1796 angegeben). 9i. ^e^.
95iÖfcr: 3fuftu§ 3Jl., ©taatSmann unb ©c^rift^eller, geb. am 14. S)ecbr.

1720, t ani 8. ^Januar 1794. ©ein 5)ater, i^o^nn 3ad§aria§ Tl., War
ßauäleibirector unb ßonfiftoriatpräfibent ^u OSnabrürf, bie f^amilie felbft aber

pflegt man big p bem Urgro^bater, ber feiner 3eit ßonrector ju SJlagbeburg

getoefen unb in gleicher (5igenfd£)aft nadt) Hamburg übergefiebelt mar, äu=

rücEäuöerfoIgen. 50t. i)at feine grunblegenbe 33ilbung in feiner 3}aterftabt

DSnabrüdE erl^alten unb früt) fidt) al§ eine begabte , lebt)afte unb originelle

9latur angefünbigt. ©eine a!aöemifd£)en ©tubien l^at er in ben S^a^ren 1740

bi§ 1742 3U 3^ena unb ©öttingen gemad^t. ^n bie ^eimat^ jurücEgefe^rt, lie^

er fid^ in bie 3a^t ber 5Iböocaten aufnehmen unb man nimmt nid£)t mit Un=

red^t an, ba^ biefer 33eruf, bem er naci) feinen eigenen SBorten mit einer 2lrt

bon Seibenfd^aft ergeben toar, bie in i^nt liegenbe Steigung, atte Singe öon

il^ren t)erfdt)iebenften ©eiten au§ auäufe^en, in '^o'^em (Srabe geförbert "^at.

©eine 3BeltfIugt)eit unb fein t)raftifd£)er ©inn in 33erbinbung mit einem fIecEen=

lofen ST^arofter '^aben inbe^ ni(i)t berfel^tt, il^m ber 9tei^e nacE) einen weiteren

3öirfung§treig äu eröffnen; baö o§nabrüdfif(i)e ©taatSroefeu mar o^nebem baju

angetl^an, biefe feine @igenfdt)aften ju enttoicleln unb auf bie rül^mltd^ften groben

3U fteEen. 6§ tear bie^ befanntlid^ ein paritätifd£)er geiftlid^er SBal^lftaat, mit

einem bifd£)öfüd£)en Sanbeäl^errn an ber ©^)i^e, ber abmedtifelnb bem fat^olifd^en

unb bem eöangelifd^en Sßefenntniffe ange'^ören mu^te. S)a§ 2)omcapitel beftanb

au§ 25 S)om'^erren, öon toeldtien jeber get)alten mar, feine 16 3l^nen nai^juroeifen

unb öon meldien menigften§ brei tutl^erifd^ fein mußten. 68 mar aber jugleid^

3lHgem. beutfe|e SiofltalJ^ie. XXII. 25



1
386 3Ji5fer.

.g>etfommen, t)a% bet Sanbe§{)err nid^t au§ bem ßapitcC, fonbern bui-(^ bajfelbc

au§ einem ber regietenben ^ürftenf)äufer getoä^It tourbe. S)aneben ftanb bic

übertoiegenb proteftantif(i)e Siitterfd^aft , toetd^e bie ßanbtag§fäf)tgfeit im i-itter=

fc£)aftlid^en Soüegium unb bamit einen füfjlbaren Sinflufe auf bic Sanbe§ge|(^äfte

befafe. 3ln biefe jc^lo^ fid) enblii^ bie Sor^joration ber ©täbte, üoran bie

^auptftabt, 'bie fic^ einer nal^e^u bemofratifd^en 35ertaffung eriteutc unb in ber

.g)auptfa(i)e [id§ felbft regierte. Unter biefen Umftänben fonnte e§ audf) einem

mäfeig 33ega6ten unb geioanbten ^Jlann nid^t fctjföer toerben, ^ier feine ©tettung

3U finben, unb tourbe ein auSge^eid^neter 50cann, toie 9Jt. toar, aIImät)Uc^ an bie

©pi^e be§ feltfamen (5taat§tt)efen§ emporgetragen, fo fann un§ ba§ nic^t tounbern.

9Jl. war bereite im ^. 1742 ©ecretär ber 9iitterf^aft geworben, unb würbe im
3^. 1747 advocatus patriae, b. 1). bie Siegierung übertrug i|m bie iJrunction

eineä 35ertreter§ i^rer Sntereffen gegenüber ben auswärtigen unb ein^eimifct)en

^45oten3en , öon weld^ (enteren aud^ bie Otitterfc^aft nict)t au§gefd£)toffen War.

5!Jl. öerftanb e§, bie§ wiberfprudt)§boIle 2lmt fo gut p fül^ren, ba^ bie te^tere in

eben bemfelben ;^a^re if)n ^u it)rem ©t)nbicu§ Beförberte. @o lange ruhige Reiten

bauerten , blieb ii)m ^JJlu^e genug , nebent)er ba§ (iJefct)äft eine§ 3lbbocaten

ba§ er ftd§ bon 5tnfang an erwäflt, p betreiben, unb e§ wirb glaubwürbig

öerftd)ert, ba^ er biefeö im ebetften ©inne be§ 2Borte§ tfiat unb ein StnWatt ber

UnterbrücEten gegen bie ^JJläd^tigen War. 2l(§ fid£) bann bie Briten änberten,

unb bie Unruhen be§ ftebeniä^rigen Äiiegeä anä) ben fleinen ©taat D^nabrüd
l§eimfud§ten, er^^iett er ©etegen^eit, üon feiner ©efd^äftggewanbt^eit, unb ber Äunft,

bie 9Jlenfct)en ju betianbetn, 58eweife abptegen. 5l(§ Sßertreter ber giitterfdt)aft

!^atte er mit ben ^tepräfentanten ber attiirten 3lrmee p unterl^anbeln unb bie

@ntfdt)äbigung berfelben für bie bem Sanbe 0§nabrücE auferlegten ßieferungen

unb gorberungen ju betreiben. @§ ift Si^atfad^e, ha^ er biefen Sluftrag mit

nic^t minber großem Erfolg al§ glürflid^er ©efc^meibigfeit ausgeführt l§at. @ine

ä^nüd^e 35eranlaffung fü'^rte il)n im ^. 1763 nad^ Sonbon, unb er §at ftd§

aud) biefe§ 2luftrage§ mit gleid^em (Srfolge unb gleid)er ®efdt)icfltdC)feit enttebigt.

2ldE)t ^[Ronate lang l)at biefer fein Slufent^alt in ber ^auptftabt be§ brittifi^en

3teic^e§ gebauert. @ä braudt)t faum erft auSbrüdtii^ l^eröorge^oben ju Werben,

in wetd) ^o§em ©rabe fein für atte§ (Sro^e empfänglid^er (Seift buri^ bie it)m

!§ier eröffneten SinbrücEe unb 3lnfd^auungen gehoben unb geförbert würbe. 2)en=

felben befrudt)tenben @influ^, weld^en bie 2lnfi^auung ber englif(^en gwftänbe

unb Sinrid£)tungen in Staat unb Sitteratur bamal§ notorifd^ auf fo manrf)en

bebeutenben fe[tlänbifct)en J?opf ausgeübt l)aben, übten fte im entfpredt)enben 33er=

l)ättniffe audö auf 2Jl. au§. ©ein ®efid^t§frei§ l^at ^ier bie ergiebigften

Slnregungen aufgenommen unb in feiner fpäteren ftaatSmännifdien wie littera=

rifcl)en S^ätigfeit finb bie ©puren berfelben leidet wieber ju erfennen. ©einer

gefd)äftlid^en (^JeWanbt^eit tf)at fid^ aber gerabe bei biefer Gelegenheit ein neue§

gelb ber S^ätigfeit auf. ^m 2luguft 1761 War ber ^urfürft ßlemeng Sluguft

üon .^öln, ber äugleid^ ^^ürftbifdfjof öon DSnabrüdf war, geftorben, unb ein ^^rinj

aus bem ;^aufe 33raunf(i)Weig=ßüneburg foEte ben SBeftimmungen be§ weftfälifd^en

griebenS gemä^, fein ^Jiadt)fo(ger im .Spod£)ftifte werben. S)er ßonboncr .Ipof blieb

aber längere ^eit unfd)lüffig, welchen feiner ^Prin^en biefeS 2oo§ treffen foEte,

unb baS ^Interregnum bauerte unter biefen Umftänben ungcwöl§tid^ lange, ^n
biefe fritifc^e ßpod)e fiel ber ^lufenf^alt 5!Jlöfer'S in Sonbon; bie 9latl)fd)läge

eines ''JJIanneS, ber bie ftaatSrec^tlid£)en SJer^ältntffe beS |)od£)ftifteS fo genau wie

er fannte, waren bat)er büppelt gefud)t unb gefdC)äijt. 3)ie gute ^Reinung, bie

9Jl. Wi biefer 33eranlaffung bei bcin bamaligen l)annöberfd)en ^JOtinifter in

ßonbon, bem .^erru üon ''-Bdjx, bon fid) erwcdte, ift übrigens für feine jutünftige

©teüung in feinem 23aterlanbe nid£)t oljne ma^gebenbe t^o^Ö^n geblieben. i?5nig

i
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^eorg entfd^icb fid^ enblit^ bafür, ba^ ]tm, jreiüd^ etft einjä^ngei: <Bo^n ^mt>=

xiä) gürftbifc^of üon OSnabrüd toerben fotte, @§ eröffnete \iä^ bamit bie ^^iof^«

toenbigfeit einer langen üormunb|(^aitit(i)en Ülegierung, unb bie näd^fte lyxa^t

toar nun, toem ba§ 9fted)t ber SJormunbji^aft jUTatten folle. S)a§ DSnabrüdEer

©omcapitet natjm ei für ftd^ in Slnfptui^, n)äl§renb auf ber anbern ©eitc ber

SSater be§ jungen ^^ürftbifd^ofS, b. ^. ber ^önig öon ©ngtanb ficf) baffelbe öin=

btcirte unb fofort baöon ^efi| ergriff. 2In ber SJertretung ber 2Infprü($e be§

legieren fiel ^JJl. ein guter 2;^eil ju unb er t)at biefe§ in il^n gefegte Vertrauen

bur(f)au§ gcredEjtfertigt. 6§ fann jugleid^ feinem gtoeifel unterliegen, ba^ ^öfer'S

eigene Ueber^eugung mit ber ©act)e, ber er babei biente, önEftänbig jufammenfiet.

SBa§ aber ba§ mid)tigfte »ar, ^. erl^ielt jeitbem, bem augbrücEüd^en Söitten

be§ i?önig§=S3ormunbe§ äufotge, umfaffcnben (Sinflu^ auf bie gtegierung§gef^äfte

be§ .g)0(i)[tift§. 6ä änberte ni(i)t§ baran, ba§ i^m bereite ü)ät)renb ber @ebi§=

öacanj burc^ ba§ Somcapitel bie ©teile eine§ 3Su[litiar§ bei bem 6riminalgerid)te

übertragen werben War, weli^e er bi§ ju feinem Sobe beWeibet ^at. S§ toai

if)m einmal beftimmt, bie fd)einbor unbereinbarften 3lemter in feiner ^erfon ju

bereinigen , o!§ne bie $flic^ten , meiere i§m jebeS berfelben auferlegte, ju beein=

träd)tigen. ©eine erwätjnte einflu^reid)e ©tcllung 3ur ßanbeSregierung, bie 3U=

nöc£)ft me^r nur eine t^atfädjlid^e gcwefen mar, t)at er mit folc^em ©rfolg üer=

feigen, ba§ fie fünf ^a^xe ft)ater — im ^. 1768 — in eine offen au§gefprod§ene,

offtcieüe Oertoanbelt , unb er 3um gel)eimen 9teferenbar bei ber 9tegierung er=

nannt tourbe. SSi§ jum Sa'^re 1783, b. f). bi§ jum mirtlic^en 3flegierung§an=

Iritte be§ 5ürftbif(f)of§ griebrid^ , t)at ^. fidf) ba§ in il^n gefetjte SJertrauen

ungeminbert p bemal)ren öerftanben unb jugteic^ ben S)an! unb bie <g)oii)ac£)tung

alter l)al6meg Unparteiifc£)en oerbient, menn er aud) feinen 2lnftanb na!§m, unter

Umftänben eigenfü(i)tigen 3lnfprüc§en be§ S)omcapitel§ unb felbft ber ©täbte

na(i)brü(Ili(^ entgegenzutreten. ©*i i[t allgemein anerfannt, ba| er bei ber 5öer=

lüaltung biefeg |eine§ mad)ttiotten 2lmte§ an fic^ felbft unb feinen ^Jiu^en ftet§

jule^t gebadet unb bie äußeren 6l)ren unb SJorf^eile, bie il)m jufielcn, nidt)t ge=

fu(i)t, ja fie nur mit ©trauben angenommen ^^at. S)ie fünfzigjährige 5lmtäfeier,

toeld^e i^m im ^. 1792 bie ognabrücfif(i)e gtttteifd)aft bereitete — im ^. 1742
toar i^m ba§ 3lmt il)re§ ©ecretärä übertragen morbcn ^ tourbe 3U einer maleren

Sanbe§feier, jum 33eweife, mie allgemein ba§ ©efül^l mar, ba^ er überall unb

ftet§ nur ba§ aEgemeine S3efte im Singe get)abt unb gefi^rbert l^atte. ®§ mar
jomit, nur bon ber biS'^er gefcl)ilberten Seite beurt^eilt, ein feiten gefegneteS

ßebcn , ba§ naä) fur^er Äranfl^eit am 8, Sfanuar 1794 ju ßnbe ging. ^t.

t)atte in öerl^ältni^mä^ig jungen SfO^i-'en eine i^m an (Jf)arafter unb S3ilbung

ebenbürtige ^^^au heimgeführt; baS ©lud biefer @f)e tourbe nur burc^ ben 2ob
be§ einjigen (5ol)ne§ in ber Stütze feiner ^al^re getrübt; bie einzige, be§ 53ater§

an aSefen unb @eift mürbige 2;od)ter, ^^rau bon 35oigt§, l^at i()n überlebt unb

ging ba§ ©ebäd^tni^ i'^reS ^amen§ mit feinem eigenen Oerbienter 5[Ra^en auf bie

51a(l)mett über. 3^ ^^m ©lüde biefe§ ßebenö gel)örten ferner nid^t jum menigften

bie freunbfdt)aftlid)en SSe^ieliungen, in meiere iR. im 9}erlaufe ber ^a'^re ju einer

aiei'^e ber t)ortrefftidt)ften feiner ^eügenoffen getreten i[t; biefe§ ^IM öerbanftc

er jum guten 2;:^eite ben grüßten feine§ ®eiftc§, meldte ber Unermüblidl)c mitten

in bem ©ebränge ber (Sefd^äfte, bie if)n in 2ltf)em l)ielten, Ijerüorjubringen unb

äu zeitigen öerftanb. SBäl^renb fein amtliclier ^^l^fli^teifer unb feine @efc^äft§=

gemanbt^eit iljm einen @t)renpla^ in ber ®efdt)i(^te feine§ fleinen @eburt§lanbe§

fieberten, l^aben feine ©(i)riften it)m einen unöergänglidlien Flamen in ber (S5e=

fc^i(i)te feiner Nation unb i^rer Sitteratur ertoorben.

W. nimmt in ber (Sntmictelung be§ beutfdl)en ©eifteg unb unter feinen

litterarifd^en 3ettgenoffen eine burd^au§ originale ©teEung ein. ^iefe ift in

2ö*
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neuerer 3eit toieber'^olt ]o treffenb unb öerlä^Ud^ gejctiitbert worben, ba^ e§ gc=

nügen totrb, an biefem Orte ba§ tüejenttid^e ^eröorpt)eben. ^öjefS ungetDöt)n=

tid^eS latent, um bamit gu beginnen, ftet)t au|er fjrage, b. '^. er '£)at iür feine

3tDecfe ftet§ bie entfljred^enbe, geroinnenbe fjoi^nt gefunben, unb in ber 9itcf)tung,

in XDelä)n er am felBftänbigften erjdieint, ftanben i'^m in S)eutf(^Ianb toenigftenS

feine Sßorbilber 3u (Gebote. Ursprünglich jum fran3öft|(^=gottjd)ebifd^en ©efi^made

ber 3eit l^inneigenb
,

^at er fic^ bod) balb öon bemfelben befreit unb feinen

eigenen äöeg eingefd)Iagen. S)ie praftifdien , realiftifdien , t)olf§tpmlid)en unb
öor atten nationalen Stenbenäen brad^en fid^ in il^m Sa'^n , unb in ber Jpin=

gebung an fie ^at er ha^ ®ro^e unb Seltene ba§ i^n augjeid^net, geleiftet. 6r
toar in feiner Söeife ein ©d^riftfteÜer bon SSeruf unb mitten in ben. nid)t ge=

ringen Slnfprüdien, bie feine berf(i)iebenen amtlichen ^flii^ten, bie wir fennen, an

ii)n fortgefe^t mad^ten , mu^te er bie ^t\t finben , um auf feine ßanbäteute unb
feine 5lation anregenb unb betet)renb, ttjie wenige, ju tuirfen. @S tt)ar aber äu=

gleid) toieber ein unenblid) fdiä^arer 5Bortt)eit für il^n, bafe er burcf) feine bienft=

Itt^e Stellung in ununterbro(i)cner Serül^rung mit ben öerf(i)iebenen Greifen be§

35olfe§ blieb unb feinen Sinn für ba§ äßefen, bie SSebürfniffe , bie Sitten unb
(Einrichtungen beffetben ju betoa'^ren unb ju fci^ärfen im Staube toar. Unb
tt)ieberum, obgleirf) burci) feine bienftlict)e äBirffamfeit auf bie 23ebürfniffe unb
(Einrichtungen eine§ ßteinftaate§ angemiefen, ^at er fic^ bod^ feine Slugen für

ha^ (Sro^e in atten 9lid)tungen offen ge!§atten unb ben allgemeinen ©ang ber

geiftigen unb focialen ©nttoidfelung im 3lbenblanbe mit Sorgfalt öcrfolgt. Slieb

er tro^bem bon ©infeitigfeiten ni(f)t bewahrt, fo trug baran nid)t ettoa bie

Selbftgenügfamfeit feine§ ®eifte§, fonbern bie @igentl§ümli(i)feit feiner 9latur bie

Sc£)ulb. ^n ßinem ftanb er ^u feiner 3fit bon öorn l)erein im unberfennbaren

2Gßiberfpru($e , ba^ er namiid) im ©egenfa^e äu ben fo§mopolitif($en unb f)u=

manitären Steigungen berfelben in erfter ßinie unb unentwegt für bie Sadie feiner

Slation unb ber beutfc^en 5^ationolität eintrat. S)iefe feine @igent{)ümlic§feit l^ängt

toieber mit feinem l)iftorif(^cn Sinn auf§ engfte jufammen, ber il^n öor jeber

f^luc^t in§ SlUgemeine unb öor aüen 5lbftractionen fräftig f(i)ü|te. SDiefen

feinen l^iftorifc^en Sinn, ber in jener Qpoä^e nod^ etwas ^iemlid^ felteneg mar,

betoülirte er nid)t blo§ al§ ]§iftorifd£)er S(i)riftftetter, fonbern in ber ©efammtl^eit

feiner S)enfung8lDeife unb feiner 2lnf($auungen über bie toiditigften fragen be§

öffentlic£)en unb focialen Seben§. S)en erften Sd^ritt in ba§ Gebiet ber @e=

f(i)idf)te ^t er (1748) mit feiner SSorrebe ju feinem Srauerfpiele „S[rminiu§"

getl^an , in toeliiier er im bered^tigten ©egenfa^e ju ben lanbläufigen 2lnfid£)ten

in ber ju nieberen Seurf^eilung be§ (5ulturgrabe§ ber alten S)eutfd^en eben fo

ba§ ütid)tige traf, al§ fein SSeruf jum S)id^ter burd^ ba§ S)rama felbft mel^r

al§ ätDeifelf)aft blieb. Seinen bleibenben 9tu^m al§ ^iftorifer l)at ^. bur(^

feine „-D§nabrücEifd§e ®efd^id£)te" begrünbet, ju meld^er er ben 5pian mitten in

ben Söirren be§ fiebenjälirigen ^riege§ entwarf unb weld^e freili(^ unöoHenbet

geblieben ift. S)a§ Sebeutenbfte be§ 2öerfe§ bietet ber erfte 33anb , bie @inlei=

tung in bie £)§nabrüdEifd£)e @efdf)ic^te. Sie fd£)ilbert bie älteften 3uftönbe be&

nieberfäd£)fifd)en 58olfe§ nad£) ben öerfd£)iebenften Seiten ber ftaatlid£)en, Wirt^=

fdl)aftlid^en unb focialen (Einrichtungen ; ötele unb 5um jll)eil Wefentlidt)e feiner bej.

3lnfict)ten finb !§eutigcn StageS jwar überwunben unb abgelet)nt, aber aud^ biefc

l)aben einen fruc£)tbaren unb nad^Wirfenben 9lnfto^ gegeben
, fo ba| man ^.

nirf)t mit UnredC)t ju ben 33egrünbern ber beutfd^en 9iied^t§gefd^idt)te unb 2llter=

tl)um§wiffenfd)ait jäl^lt, Wenn e§ audt) al§ eine Uebertreibung erfcf)etnen mu^,
wenn man it)n ben „33ater ber Ijiftorifi^en 9fle(ä)t§fdt)ule" unb einen ber „größten

SJieifter '^iftotifrf)cr SJlef^obe" genannt l^at. ße^tere (Sigenfdjaft , l)ätte er fie

wirflid^ in biefem Umfange befeffen, l)ätte il§n öor einer Steige öon ^iftorifct)en
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3fntt)ütnern f(f)ü^en müfjen, bon toeld^en tüir i'^n nid^t ireifprerfien büttcn. 3n
bem einen l^atte et un^toeifeil^ajt 9iec^t, loenn er bie Unterfud)ung beS @runb=

6efi|e§ unb ber Bäuerll(^eu 25er!^ältnif|e üfierl^aupt jum 3lu§gang8= unb 5JlitteI=

:punft leinet SÖetracfitung unferet älteften ©efd^id^te na'^m, unb ni(i)t weniget,

toenn ber 33auetnftanb feine öolle ©t)mpatf)ie ^e\a^ , abet ein ^fi-'i-'t^um niar eS

hodt), toenn et bie Meinung burdiBlicEen Iä|t, ba^ bie Station ttjo^l get^an l^ätte,

Bei ben guftänben , bie bomit 3u|amnient)ängen
, ju öcrJjarren. 2ßie für ben

SSauernftanb gel)örte ein freier fräftiger SSütgerftanb ju feinen 3St>eaten, unb

gerabe in ben ©(^u^toe'titen , mit Welchen er aud) bicfen umgeben teollte, trat

feine Dppofition gegen bie 2iebling§6eftrebungen be§ StageS unb be§ p^ilofop'^ifd^=

l^umanitären 3fat)tl)unbert§ '^eröor. 6t ftettte übetatt ben „SBürger" bem

„^enfc^en" gegenübet unb öertoaiirte fid^ unermüblic^ bagegen, ba§ ber leitete

auf Soften be§ erfteren begünftigt werben fottte, jebod) et überfat), ba§ um bem

„SBürger" auf5ut)elfen, bor allem ber „3Jlenfc£)" toieber in feine Siedete, b. 1^. in

einen etttäglid)en unb menf(i)entDÜrbigen ^uft^nb öerfe^t Werben mu^te. 68
lann aU ein Söiberfprud^ erfd^einen unb ^ängt bod£) mit feiner ganjen S)enEn)eifc

äufammen, ba| fid£) ^Jt. öicl me'£)r mit bet ©cfettfdioft aU mit bem (Staate be=

fc^äftigte, etitätt fid^ abet fd£)on au§ bet einen Stl^atfad^e, ba^ et e§ liebt, überall

an bie befte'^enben 3uftänbe anjufnüpfen, bie i'^m aber in feiner ^lä'^e mel^r

fociale al§ |)otitifd^e 3Infnü)3fung&^un!te entgegenbrad£)ten. S)ie übermiegenbe

©umme feiner 5lnfd^auungen unb Urf^eile ^at et befanntlid) in ben „^attioti=

fd^en 5pt)antafien" niebetgelegt, bie, eine unöetgleidl)lid§e unb einzige @rfd£)einung

in unferer Sitteratur, bie fic finb, eine§ befonberen ßobeS nid^t mel^r bebürfen.

^an toei^, ba^ ©oetl^e bie Sammlung biefet jetftteuten, meift au§ jufättigen

SSeranlaffungen entftanbenen fteinen ?luffä^e öeranla^t unb äugleidl) ba§ et=

fdE)öpfenbe treffcnbc SBort barüber au§geft)rod^en l^at. (5§ wäre nid^t fd^Wer,

unb ift in ber C">ö"Pt!fl<^e anä) fd^on gefd^et)en, ein ft)ftematifd§e§ 33ilb ber 2ln=

fd^auungen 5!Jlbfer'§ au§ biefen ^t)antafien äufammenäufe^en. ^f)x formeEer

Söertt) aEein fidf)ert il)nen fd£)on bie Unt)ergänglicl)!eit. 6ine fold)e eminente

®abe, fd^er^enb bie 2öa^rt)eit ju fagen, unb oft bie fd^wicrigften ^i^agen in ber

fd^einbar teid^teften f^orm ^u bel^anbeln
,
^tte ®eutfdf)lanb bi§l^er niä)t gefe'^en

unb t)at fid^, bie Söal^rl^eit ju fagen, audE) feitbem ni(f)t wiebert)olt. 2lm glüdE»

lid^ften ift 5Jl. immer. Wenn er baS ©ebiet ber (Sitte betritt unb bie t)errfdt)enben

©(i)Wäd^en unb 2}er!et)rt^eiten bet 5Jtobe, be§ !§äu§lid§en ßebenä bet öerfdtiiebenen

Greife mit feiner tteffenben aber nie fränfenben Sftonie berührt, ^it unwiberfte'^=

lidEier ®ewalt ftnbet neben feinem @emeingetft fein conferöatiöet Sinn bei fold^en @c=

legenfjeiten 3lu§btucE. fjreilid^ öert^eibigt er aud§ mandE)e§ Unl)altbare wie wandle

unerträglidE)e ^ärte unb fprid^t aud) bei fold^en ©elegen^eiten eine unb bie anbete

leidE)t anfedt)tbare 9lnfidE)t au§: aber ber eminent gefunbc ^enfd^enüerftanb feffelt unä

immer wieber unb bet @ifet, mit weld^em et öot unnü|en 3lbfttactionen warnt

unb ba§ e'^rWürbige, unfci)äblid^c unb bod£) nü^tidE)e >g)erfommen üertl)eibigt, l^ölt

uns unwiberftel^lid) feft. So bleibt e§ wa^r: „^n 3lbfid§t auf 2Bal)l gemein«

nü^iger ©egenftänbe, auf tiefe ©infid^t, auf freie Ueberfid^t, glüdEtid^e 23ct)anb»

lung, fo grtinblid^en al§ fro'^en .£)umor Wü^te id^ i^m 9tiemanb als ^^ranllin

äu öergtei(|en". 5Da§ Ungenügenbe unb Äläglid^e unferer nationalen 3uftänbc

in jener Qtxt l)at ^. immer erfannt unb ni(^t überfe'^en, ba^ bie Cueüe fo

mandjex Uebelftänbe im großen wie im fleinen eben in il^nen äu fud^en fei.

Seine tapfere 3lntwort ouf ^^tiebtidliS b. @t. Lettre sur la litterature alle-

mande legt füt biefe feine @infidE)t Wie füt feinen Patriotismus baS l^errlid^fte

3eugni^ ab. greilii^ 30g er fid£) immer wieber gern auf fein üebfteS Terrain,

bie SBettad^tung bet focialen , ftttlidE)en unb wittt)fd^aftlid^en ^^ftönbc unb @e«

bredlien fcineS SBolJeS aurüdf. i)ie le^teren t)at er nid^t bloS mit unetmüblid^ct
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SSorlieBe ,
|onbetn ^ugleii^ mit ]o feüenem Sßerftänbniffe Be^anbelt, ba^ et bore

einer ©eite tjex al§ „bei* Qvö^te beutfciie 9iationalöfonom be§ 18. ^üt)ü)ünhtxt%"

Be^eiiiinet toerben bmfte. ©o toitb il^n benn ba§ beutfd)e S5ol! ftet§ al§ einen feinet

Beften unb erleuc^tetftcn ©ö'^ne öere^ren unb feiern.

©ine @efammtau§gabe ber 2öer!e ^öfer'§, 10 SSbe. mit feinem SeBem

öon griebri^ 5flicoIai erfc£)ien »erlin 1842—1843. S)ie ^h\\ä)t, fein Seben

felbft 3U befd)reil6en, f)at 5R. leiber ni(i)t au§gefüt)rt. — S3gl. ferner: g.

Äve^Big, % 5Jlöfer, »ertin 1857. — 2Ö. 3f{ofc^er, ©efc^. ber giationaIö!o»

nomi! in S)eutf(i)Ianb ©. 500
ff.
— 33Iuntf(^li'§ ®efd^. ber neueren ©taat§=

toiffenfdiaft, 3. Sluflage, @. 463 ff. Söegetc.

Wö\tt: Äarl «DI., !. ßapeEmeifter, ift geb. am 24. >nuQr 1774 ju

SBerlin aU 'Botin eine§ |)autboiften be§ 3iftenf(^en ^ufarenregiment§ , öon

toeldjem er ben erften llnterri($t in ber 5Jluft! er!£)ieU; fpäter tourbe er öon bem
^ammermufi!u§ 3Sött(i)er unterrichtet, ^m ^atjxt 1784 trat er pm erften

5)tale auf unb öeranftaltete ein ßoncert, in toelcfiem er fid) auf ber SSiotine

i^ören lie^. Sein ©:piel fanb attgemein SBeifaE unb erregte felbft ein getoiffeS

Sluffel^en. ^önig f^i^ie^i^i«^ Söil'^elm 11. empfal^t i^n bem 9Jlarfgrafen öon

(&d)tt)ebt, toelc^er ben jungen ßünftler in feiner ßa^iette aufteilte, ©päter tourbe er

3ögüng ber !. ßapeUe, geno| ben Unterri(ä)t be§ 6oncertmeifter§ ^aad unb tt^arb

om 1. Sanuar 1792 al§ f. ßammermufilu§ feft angefteEt. 5lt§ foIcEier toir!te

er in ben ^Jribatquartetten be§ Äönig§ mit, lüurbe fel^r auSgejetdinet, mu^tc

aber uad) einigen ^a'^ren ben f. S)ienft unb fein ä^aterlanb öerlaffen. 6r
tDonbtc fi(^ nad) Hamburg, tt)o er Bei ^ränjl, 9iobe unb 33iotti fleißig ftubirte.

S5on bort begab er fic^ über ^opent)agen unb 6'^riftiania nad) ßonbon. 5^ac^

bem Stöbe be§ ^önig§ f^riebrid) 3Bilt)eIm II. ert)ielt er in SBerlin feine ©tette

ol§ ^ammermufifu§ ttiieber, füt)rte ein betoegte§ Äünftlerleben, namentli($ in ber

©cfettfc^aft be§ ^ringen ßoui§ gerbinanb unb 5Duffer§, mad)te 1804 eine gieife

nad) äBien, too er ^at)bn unb Seet^oüen fennen lernte unb buri^ fein ©piel

i!§ren SSeifaE geteann. ®ur(^ ben ^rieg bon 1806 mürbe er brobio§, reifte

nad^ SCßarfdiau unb ©t. ^Petersburg, tourbe aber 1811 ol§ Soncertmeifter unb

erfter 3Siolinift ber !. Sa^ette in ^Berlin toieber angefteEt. ^in öeranftaltete er

feit 1813 regelmäßige Quartettabenbe, in benen namentlid) .g)at)bn, ^Jto^art unb
S3eetl^oben gepflegt tourben unb feit 1816 fülirte er auä) ©timp'^onien unb

Cubertüren claffifd)er 3Jleifter auf. 2lu§ biefen 5luffül§rungen finb ]päin bic

berülimten ©t)mt)l)onie--©oireen ber !. SapeEe l)erb orgegangen, ^m ^. 1825

tourbe 5R. föniglid)er 5Rufifbirector unb erfter Soncertmeifter, aud) ßeiter ber

Sfnftrumentalclaffe ber f. ßapeEe. ^m ^atjxt 1842 fc^ieb er nad^ 50iäl)riger

©ienftäeit mit bem Sitel eineg f. 6apeEmeifter§ au§ bem S)ienfte unb ftarb am
27. 3^anuar 1851 3u Sßerlin.

ö. Sebebur, Stonlünftler^ßejüon SBerlinS. Srnft grieblaenber.
SOJofctoUlÖ: 6 ruft 2:1) CO bor ^., ein btelfeitig gebilbeter ^ufifer, ber

fid) um bie ^leuertoedung älterer 5Jleiftertoer!e große SSerbienfte ertoorben l)at.

3u Königsberg i. ^x. am 25. ©e|)tember 1788 geboren, befud()te er bie bortige

Uniöerfität ; bod) bie £uft pr 3Jlufif unb feine fc^öne ©timme trieben i'^n au&

feinen ©tubien |erau§ unb er betrat bie Sül^ne, um al§ ©änger unb ©d§au=

fpieler Sfiu^m unb 6l)ren ju ernten. SllS er fidE) 1810 mit einer bortigcn

©ängerin öer'^eiratliete
, foE e§ ein l)ol)er Kunftgenuß, eine ßuft unb f^reubc

getoefcn fein, ba§ 6!^epaar gemeinfam auf ber SBüftne toirfen ^u fel)en. 2)ic

SeibenSja'^re für ^Preußen toaren für ^. ein ©etoinn, benn nun ftrömte burd^

bie 5tntoefenl)cit be§ preußifdien $ofe§ in Königsberg oEeS äufammen, toaS

Preußen an bebeutenben unb ^erborragenben 5Rännern befaß unb W. fanb tnxä)

foId)e Sefanntfd^aften mannigfache ®elegen|eit, feinen tebl^aften @eift ju bilben.
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^m % 1811 tiot er mit feiner ^xau in aSerlin auf unb :^ier roax e§ bc=

fonberg bte öon 3elter geleitete ©ingafobemie, bie i'^m burd^ 2Iuifü:^rungen alter

«Oleiftertüerfe ein ganj ungefannteg ^Ttufiffetb eröffnete. .§ier legte er ben ©runb

3U feiner fpäteren fegen§reic^en SBirtung unb gewann burcE) t)erfönlic^cn Umgang

bie ünönner für fi(|, bie il^m fpdter fo 6ef)ütflid^ geroefcn finb. 5}orIäufig

leöte unb ftrebte er nur für bie Sü'^ne: tourbe bei feiner 9iücffct)r in

feine SSaterftabt pm SßermaltungSmitgliebe ernannt unb 1814, at§ Äobebue

bie Seitung be§ X^eaterg übernahm, jum D^iernbirector. Mein f(i)on na^

ätoei ^af)xen löften fid) bie beftet)enben ißer^ältniffe auf unb 5Jl. naf)m ein

Engagement in 35re§tau an. »reglau toar bamal§ ein für ^unft unb 2Biffen=

f^aft fet)r empfängtid^er Drt unb h3ic§ eine ^n^ai)l berü'^mter 5perfönlid)feiten

auf, toie fie fid) fpäter bort nie tüieber jufommen gefunben traben. SDa roax

Srani^, Steffens, ööu giaumer, öon ber |)agen unb bon SBinterfetb, ber Kenner

unb fpätere ©c^riftftelter über altdaffifi^e ^ufif. ©ine nad) feinem 2obe er=

f^ienene Sßroc^üre fprii^t fid) über ben gjlofeloiuS bamatiger 3eit fef)r treffenb

au§. ©iefagt: „^n feiner überreichen, nad^ aEen ©eiten fin empfänglichen unb

anregenben ^flatur tcar ber tief ernfte Sinn für ba§ ^ödifte unb |)eiligfte mit

ber feltenen @abe öerbunben, buri^ überfprubeinben 2öi^ unb geiftrcid)e Einfälle

feine Umgebung untoiEfürlidE) in feine eigene Stimmung p öerfe^en, unb faft

immer ober nur bann, menn er felbft e§ nid)t UpoIIte, mürbe er unbewußt ber

53UtteIpun!t be§ Äreifeg, in meldten er getreten mar. Sein grfdieinen an ber

S5re§Iauer Sül^ne toar ber SSeginn einer neuen 3lera für bie Dper. 2)urd^ feinen

ernften ßifer für bie mürbige Sarftellung daffifc^er i?unftmerfe aller 3eit unb

atter Gattung, ^alf er Sluffü'^rungen ^ier gu Staube bringen, mie fie öor'^er

unb nadE)t)er nic£)t mti^x t)icr gefeiten unb ge'^ört morben finb. 3II§ OSmin im

SSetmonte, Scporeüo, i^igaro öon gjlosart unb 9loffini, 6a§par im greifc^ü^ unb

ö'^nUdEien ^Partien, feierte er 2riump:^e, mie fie feiten einem Äünftler in gleid^er

SGßeife getoorben unb atten, bie i^n in feiner Slüf^e^eit auf ber S3üf)ne gehört

]§aben, unöergefelid) geblieben finb. Unb menn er an einem 2lbenbe burd^ feinen

2lIIe§ mit fict) fortrei^enben ^umor ba§ publicum al§ gigaro entjücft ober al§

ßagpar in bie entgegengefe^te Stimmung Perfekt l)atte, fo fpielte er am anbern

Xagc ben treuherzigen i)an§ Pon ^ottmi^ in Äleift'g ^^rinjen öon ^omburg,

ober ben ^ater ßorenjo in S^afefpeare'§ 3tomeo unb Sfulia mit gteicfier 3^011=

enbung, mit gleid)er SBirfung, mit gleidjer |)ingabe an bie geftetttc Slufgabe

unb mit gleid^er 3Id^tung öor ber ßunft, ol)ne je nadC] bem SSeifaüe ber ^enge

3U ringen." S)a§ 2:{)eaterleben in feinen Sd^attenfeiten fing an, ^Jl. immer unerträg=

lid^er ju toerben unb feine ^unftanfic^ten öertrugen firf) immer toeniger mit ben

@runbfä|fn, benen ber ^ä^tn (feit 1823) unb bal ^publicum t)ulbigten. 3u
5lnfang be§ Sa^re§ 1825 trat er in ba§ ^riöatleben jurücf unb beabfid^tigte

öorläufig burc^ (Sefangunterrid^t einen Sc^üIerfrciS fid§ ,^u ermerben. 9tud) ber

plö^tidde Stob feiner i^rau, bie ii)m fünf .fleine ^inber t)interlie^, mad)tc i^n

biefem SSorfatje nid£)t abtoenbig. giac£)bem er fid£) burdt) mef)rere öoftroUen in

ßönigöberg eine Summe ©elbeg ermorben, mie er fie für ben Stnfang feiner

neuen Saufba^n n5tl)ig liatte, fet)rte er nad^ S3re§tau äurücE unb grünbete am
17. mal 1825 mit einer üeinen Sd^aar — nur 26 ^^erfonen — bie 33re§tauer

©ingaf abernte. 2lm 8. Slprit 1827 trat fie ^um erften «Ulate mit b^er ?luf=

fütirung be§ gjleffiaS Pon Raubet an bie Deffentlid^feit. ^reiüd) tonnte man
e§ in getoiffen Greifen nod£) immer nid^t überminben, ba^ ber ßünftler, beffen

ßeporeEo man auf ber 58üt)ne bdad^t ^atte, nun ernfte unb tieilige 9Jlufif auf=

fül^rte! Slber al§ am 3. Qlpril 1830 bie 3luffüf)rung ber ^PaffionSmufif nac^

9Jlattt|äu§ öon 3^ol). Seb. ^ad) ftattgefunben, öerftummten jene Stimmen gänä=
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lid^ öor ber attgemeinen 3lncr!ennung bev Jüd^tigfeit ber %iahemk unb i^teä

S)itector§. @§ toar bie§ bic jtDcite '^ituffü^vung be§ SBerfeg in unj'erm 3fa^t=

l^unbett; bie erfte l^atte ftefanntlti^ f^. lUlcnbeläfo^n in S3erlin am 11. ^Jlärj

1829 öcranftaltet.

9iad) bem um 1827 erfolgten 2Ible6en be§ Dtganiften SSerner in 33re§lau

crf)ielt 3Jl. bie ^Jlufifbirectorftette an ber Uniöerfität unb bie 2)irection beä

fönigl. a!abemifd)en 3fnftitut§ für Äird^enmufif. <g)ier ftanb i^m ein 6^or ber

beften ©timnten äu (Sebote, benn bie ©eminaricn beiber ßonjeffionen lieferten

tl^m bie ^ännerftimmen, bie beften @änger!naben au§ (Sd^ulen unb ®t)mnafium

bie ^o^en ©tintmen. ^. fam ba^er nie in bie atten ÖJefangDereinen ]o oft

öerbcrblictic ^l^iot^ ber ^ännerftimmen, benn anfängtidö gewann er fic burd^ feine

lieben§tt)iirbige ^erfönli(^!eit unb fpäter bröngte ft(^ atteg, toaS nur fang, an

i^n l^eran. @g toar eine '^rac^t, feinen ®§or ju l§ören unb cbenfo intereffant

unb belebenb, unter feiner S)irection ein 3öer! einpftubiren. ©eine 3;t)ätig!eit

griff immer me'^r unb met)r in bie ^ufiföerl)ättniffe 55re§lau'§ ein. ©d^on

1823 l^atte er an ber ©tiftung ber Siebertafel S^eil genommen unb blieb biä

äu feinem @nbe il^r S)irigent. ^m S- 1833 grünbete er ben „mufüalifc^en

Sirfel", einen SSerein für Qptxn^ unb Äammermufü, ber fid^ mödlientlidt) üer=

fammelte unb öier ^Jlal im Saufe beS SGßintcrl Sluffül^rungen bor ben ÜJlitglicbern

unb ©ingetabenen öeranftaltete. ^ier tourben bie nie ober nur nodl) feiten auf

ber 35üf|ne erfd£)einenben älteren Gpcrn üon ^IJlojart, @lud£, aud§ ©alteri, Sima=

tofa, ß^erubini t^eilg ganj, t^eil§ cinsetne ©ä^e unb ©cenen baraug aufgefüf)rt.

6bcnfo mürbe bort ba§ beutfd^e Sieb gepflegt unb bte Söwe'fd^cn Söattaben,

toetd^e ^. felbft bortrefflid^ öortrug, beftanben l^ier bie erfte fjeuerprobe. ©o
Bilbete ^. lange ^a^xe ben lölittelpunft, um ben ba§ ganje ^ufiftreiben 33re§=

lau'i fidl) brel^te unb bon bem Slnrcgung unb Slnfeuerung na(^ alten ©eiten ^in

ausging. Dbgleid§ er feinen anbercn llnterrid£)t al§ ben im ®efang ert^eilte,

l^at er bod^ manchen jungen ^ann aum Äünftler 'öerangebilbet, nid^t burd^

t^eoretifd^e Se^ren, fonbern burd^ feinen attanregenben Umgang unb i"^m fällt

ein gut Xlieil oon bem SSerbienft ju, ba^ mir un§ l^eute im 5Seft^e ber SBerfc

cine§ pänbel unb 33ad^ befinben. ©ein ©treben, biefe beiben ^eroen gemürbigt

äu fe'^en, fanb er nidit ganj in ben bon i'^m geleiteten 3luffü^rungen befriebigt,

fonbern er griff nod^ jum Söorte, fd£)rieb 3eitung§artifel mit einer in f^euer unb

stamme getaud£)ten ^^eber unb gab aud^ mand^e 33rod£)üre "^erauS. ©o 3. S.

1845: „Sfo^ann ©eb. Sad£) in feinen Äird§en=6antaten", 1852: „^. ©. »ad^'g

5!Jlatt]^äu§baffion." 3lud^ ben gebrückten jtejtbüd£)ern ju ben Oratorien, tie er

auffül^rte, gab er ftetg Einleitungen, meld£)e ba§ äöerf t)iftorifd^ unb äft^etifd^

beleu(|ten unb bon nad^l)altigem äöertl^ finb. 3lüftig big in fein ^o^eS Sllter

unb bie ^^äben ber SSreglauer ^ufifaugübung feft in ber ^anb Ijaltenb, mirüe

er mit mal)rer 3fugenb!raft big 3U feinem 2;obe. 1858 begab er fid§ mit feiner

nodl) iugenbtidl)en S^rau jtoeiter @^c mäl^renb ber a!abemifd^en Serien auf eine

Steife nadl) ber ©d^meij in Dotier J?raft unb Sebengluft, bod^ f(i)on in ©d^aff«

!^aufen ereilte if)n gauj ptö^lid^ am 15. ©eptember (1858) ber jlob. ©eine

legten SBorte waren: „^d^ meine ©ingafabcmie!" S)ie 3Jtitglieber ber ©ing=

afabemie f)aben fidl) aber i^reg ®rünber§ unb tangiäl^rigen Seiterg alg mürbig

ermiefen unb bie SBeften ber tüdt)tigen Dirigenten erwäl)lt, bie fie auf gleid^cr

^öl)c t)ielten, anfängtidt) ben '^eute in Scip^ig lebenben 5Jlufifbirector Äarl 9leinerfe,

bann ben ©rünber beg ©dtimeriner 2)omdl)oreg, Wuftfbirector 3^uliug ©dt)aeffer.

giefrolog, 5^ieberr^einifd^e ^Jlufifäeitung öon S. »ifd^off, 33b. VI, 307,

unb bie 35rod()üre: (Erinnerungen an fö. 3:^. ^., SSregtau 1859 (öon @. fjf.

33aumgart). Stob, ©ttner.
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SO^OÖ^om: 9lupxed^t öon ^., X^eologe ber 9teformation§äett, geb. 24.

(September 1498, f 1543. 9lue^rcrf)t öon 2Jlo§^am (Rudbertus a Mosham)
— fo, nit^t ^oS'^atm, fdireibt er felbft feinen Flamen — bejeid^net ftcf) jclbft

alö Juris utriusque Doctor Decanus Pataviensis et Consiliarius Regius. 2>om«

bec^ant in ?Pajfau toar er feit 1522. @r ftammte au§ einer urjprüngHd^

fd^toeiäerijd^en, bann in ©teiermar! anfäjfigen abeligen ^aniiüe. 1519 toar er

im ©efolge be§ @rät)er3og§ f^erbinanb "bd (Setegen^eit ber Krönung Äarl§ V. in

?lac^en, too er mit @ra§mu§ befannt Würbe, 1530 mit .^önig ^Jetbinanb auf

bem 9lei(^§tag ju 2lug§burg. ^n ^afjau war er, wie eg jd^eint, einige ^a^xe

äugleid^ S)omprebiger;.er prebigte wenigftenä o|t. 2Begen ^eterobojer Sleu^erungen

geriet! er in ßonflict mit bem S)omcapitet unb bem 3lbminiftrator öon *$afjau,

^erjog @rnft öon Saiern, unb 1539 mufete er bie ©tabt öertafjen. (5r fu(^te

münblirf), brieilid^ unb f(i)riftftetterif(f) in jct)r öerWorrener unb p^antaftifc^er

Söeije eine SluSgtetd^ung ber retigiöfen (Segenjä^e Eierbeipiü^ren, fprad^ babei

ebenjo fdiari gegen 5Jlipräu(^e in ber römij(i)en Äirdie wie gegen 2utt)er'§

aUed^tfertigungSle^re unb ianb barum bei beiben Parteien Söiberjpruc^. ©c^on

1537 la§ er bem ^önig ^^rerbinanb p ^rag unb bem 9lunciu§ 5Rorone ju 2öien

3luffä|c Oor, in bencn er feine S^been über fird§tid^c 9teformen entwitfelt l^attc,

Wottte bamalS aud^ nad) 9lom reifen, um fte bort ju öertreten. yiadjhem er

1539 ^affau öerlaffen, wanbte er fic^ junäd^ft nac^ ''Mrnberg, wo er mit ben

bortigen ^rebigern bi§putirte. jDiefe öeröffentlid^ten im ^JloPember 1539 Epistola

Theologorum Norimbergensium ad Dr. R. a Mosham (aud^ beutfd^, unterf(^rieben

öon 2Ö. SindE, 21. Ofianbcr, SSeit 3)ietricf) unb %h. S3enatoriu§). S)ann reifte

er an ben 9l!)ein, um bie geifttid^en .^urfürften für feine Sfbeen äu gewinnen,

überreid£)te in Äöln aud^ ^orone eine ©enffd^rift unb rid^tete Briefe an ben

Äaifer unb Oiele Sl'^eotogen unb :^odE)ftet)enbe ^perfoncn. SSei @elegenf)eit ber

9leligion§gefpräd§e fanb er fid^ 1540 in ^agenau, 1541 in Sormä ein; bort

beauftragte Äönig ^erbinanb griebrid^ 9laufea unb ^o'i). 6odf)läu§ mit einer

^Prüfung feiner 35orfd£)läge, bie natürli(^ fei)r ungünftig au§ftet. 6r biSputirte

1541 mit ben ^rebigern in ©tra^urg, reifte bann nad^ ber ©d^weij, fanb fid^

aber 1542 bei ©elegcn'^eit be§ 9(leid£)§tag§ wieber in ©pet)cr ein. ^i^t leitete

ber .^urfürft bon ^ain^ eine Unterfud^ung gegen i^n ein unb lie^ it)n gefangen

fe^en. @r ftarb im ©efängni^, wat)rfd£)einlid^ 1543, nad^ Sinigen burd§ ©elbft=

morb. — 1535 gab fein 33ruber 3^acob l^erauS: Kynosophion ac opusculum

Phemonis de cura et conservatione caiium, per . . . Rudbertum Moshaira

[sie], Decanum Pataviensem, graece et latine eruditissimum, J. U. D., Regium
Consiliarium, e graeco in latinum translatum, nebft Encomium canis seu decla-

matio quaedam de laudibus canum Rudberti a Moshaim. 3}on 1539 Oeröffent=

lid^tc W. felbft eine 9lcit)e öon t:§eil§ lateinifcJien, t^eitS beutfi^en ©i^riften

über feine fird^lid^en SSeftrebungen : „Memoriale microsynodi Norinbergensis,

2lin gebencEjettel be§ Ülurenbergifd^en particular Soncitij" ic, „Microsynodus

Moguntina unb Treverina, aüe brei 1539; „Hierusalem nova per raicrosynodum

monarchicam a septem principibus electoralibus S. R. I. per verbum unitatis

aedificanda et restituenda, S)a§ neuw .^ierufatem" :c., 1540; „Microsynodus

Norinbergen. Romana, uon germanica" etc., 1541, u. f. w. — S)a§ ©d^riftd^en

:

„An statui et dignitati ecclesiasticorum magis conducat adraittere synodum
nationalem . . . quam decernere hello. Epistolae duae decani et canonici

cujusdam" (abgebrudft bei ©olbaft, Polit. 1,1224 unb bei 2ßoIf, Lect. mera.

2,446), ift nid^t öon ^Jl., fonbern öon 5Jt. S3ucer. — 3m römif(^en ^fnbej

fte^t m. feit 1559 in ber erften klaffe.

Seben, 5!)leinungen unb ©d^riften ütupred^tS öon ^oi^aim (öon ©d^war^)

in ®. %^. ©trobel§ «UligceHaneen, 1781, 5. Sb. ©. 3—116. ©ugen^eim.
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aSdernS S5olf§äuftänbe, 1842, ©. 41. 536. %1). 2Gßiebemann, gieformation

2, 335. Saemmer, Analecta Rom. p. 30. SLl^eot. Strbeiten au§ bem 9i:^ein.

^ptebtgeröei-ein, :^erau§g. öon f5fr. ©öertSBufii), 1874, 1, 24. 3tcufd), ©er^fnbey
bei- verbotenen SSüd^er 1, 359. Üteu^i^.

5?ioÖl)aminer : Sfranj 3eaöei- 5R., giittex toon 5Ro§'^am p ^ensing unb
9leubecE, ßameralift, geb. 1755 ju SSurg'^aufcn in SSaietn, f 27. ©eptembex
1826 au\ jeinem ©ute ^en^ing bei SBaffeiburg in ^öaiern, ftubirte in ©öttingen

unb 2öien (? toenigften§ nennt er ©onnenfelS feinen 2t1)xtx), ettoarb bie pl§ito=

fop^ifrf)e unb juribifc^e ©octorwüvbe, njurbe 1780 auBcrovbentlidfier ^voieffor

ber SameraItDifjen|(i)aften äunädfift in bet ^!^iIofo|3'§i|(^en, balb barauf in ber

juriftifc^en gacultät ber Uniberfität ^ngolftabt, 1781 and) für SBedifetred^t be=

fteEt, 1783 bafelbft £)rbinariu§ unb furfürftitcfier A^ofratl^, übernahm fpäter auiS)

beutfd)e§ ^ßribatrec^t unb 6nct)clopäbie unb 5[Retf)oboIogie ber 3ftec£)t§n)iffenf(f)aft,

1790 in ben 9titterftonb er'^oben, 1797 Slffeffor am bortigen ©:pruc§cottegium,

überfiebelte 1800 mit ber Uniöerfität nacE) 2anb§{)ut, 1807 ^um Senator per-

petuus ernannt ftarb er gerabe in ber ^nt, al§ bie Uniöerfität nad^ 5[Rünc^en

übertragen würbe (1826). @in wegen feiner SSielfeitigfeit unb feine§ gebiegenen

3ßiffen§ 't)0(^gefd)ä^ter a!abemifd)cr ßel^rer unb ©ele'^rter gel^örte er bod^ nid^t

äu ben frud[)tbaren, fd^öpferifd£)en (Seiftern feiner i^tii. (Sine 9^ei!§e öon ©d^riften,

bie er l^interlaffen ^at, jeigen il^n al§ 6om|)iIator ober bloßen Interpreten frem=

ber wiffenfdiaftlidier 5lnfdf)auungen. 3n§ ßameraüft fielet er burd^au§ auf bem
SSoben öon ©onnenfeI§, nad^ beffen ©d^riften er aud£) Itl^rte. ©eine 3luffaffung

öon ber ©inrid^tung be§ cameraliftif(i)en ©tubium§, ju bem er aud§ bie cameral=

ted^nifdien i^-ädjex red^nete, unb ber er fd^on in einer eigenen S)en!fd^rift (1782)
einen fe'^r umfaffenben, für bie @efd£)i(^te ber Sameralwiffenfd£)aft nod§ je^t fel^r

fiebeutfamen 2lu§bruc£ gab, ift aunäd^ft in ^^ngolftabt felbft für bie Silbung be§

6ameralinftitut§ loirffam geworben unb :§at fidt) nod^ lange 3eit barnad^ in ber

©dt)öpfung ber felbftänbigen cameratiftifd£)en g^acultäten ju ^ünc^en, äöürgburg

unb 2;übingen lebenbig gezeigt. 3lt§ eine üeine ßpifobe in bem fonft fo rul^igen

ßebcn§gange biefe§ (Seletjrten erfd^eint 1793 bie fätfd^lid^ gegen i^n erf)obene

3lnflage, ber 33erfaffer einer für hk bairifd^e ©iplomattc frän!enben ©d^rift:

„Demonstratio tliesis, quod usus tituli „Excellentiae" in tractatu Hamburgensi
et Westphalico non prosit Legatis Electorum atque non-usus Legatis principum

haud noceat" gewefen ju fein, üon weldtiem SßorWurfe er burdt) bie öom a!abemi=

fd^en ©enate gefüt)rte Unterfud^ung boÜfommen gered^tfertigt Würbe, ©(iiriften:

„©ebanfen über bie neueften ?lnftalten teutfd^er f^ütften, bie Sameralwiffenfd^aften

auf I)o!^en ©dt)ulen in glor ju bringen", 1782. (Sine Weitere ber 9tegierung

übergebene S)en!fdt)rift mit ©mpfe'^lung eine§ Institutum camerale ift nid§t ge=

brucEt Worben.) — „Einleitung in ba§ gemeine unb bairifd^e 2Bed£)feIred)t", 1784,
2. 2lufl. 1803. — „©ammtung ber neueften Sfuftructionen für bie furt)fatä=

bairifd^cn SDüafterien", 1783. — „©runbfä^e ber ^tJoIijei, ,^anblung unb S^inanj

öon ©onnenfeI§, abgefürjt unb in 2:abettcn gebrad^t", 1787, 2. 2lufl. 1801. —
„lieber bie 3lmortifation§gefe^e unb befonberö in Saiern", 1798. — „lieber

ba§ Sterbraured^t in Saiern", 1791. — „guropöifdE)e§ ®efanbtf(^aft§re(^t", 1806.

OJ'lapoleon „bem ©injigen" geWibmet). — „®runbfä^e be§ ßc!§enred£)t§", 1814. —
(Sine „^()ilofop:§ifc^e ®efd^id£)te ber ©efe^gebung in Saiern", Weldje er fd§on

1782 angetünbigt t)at, ift nie erfd^ienen.

Annales universit. Ingolstad.
, fortgef. ö. ^ßermoneber. ^^rantl, @efd^.

b. Uniti. ^ünc^en. 9t ^ctx. b. S). Sfnama.
9)ioSl)ammcr : S^ofepf) 9lloi§ 5Jl. würbe am 7. gfcbruar 1800 au gord^=

tcnnu bei Slurolämünfter im 3fnnlreife geboren, Wo fein SSater al§ ßanbwirtl^

lebte, befuct)te ba§ ®t)mnafium 3U 5)3affau unb ba§ ßt)ceum in ©aljburg unb
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ging 1823 nad) SBien, um l^iet btc juxibif(i)e Sauiba^n ein^ufd^Iagen. Mangel
an ©ubfiftenätnitteln t)inbeite tt)n ieboc^ an ber 2}oIIenbung betreiben, unb fo

mu^te er fic^ al§ Setter unb ^joimeifter bem grjie'^ungSgeii^äfte ^uWenben.

5Diefe§ fülEirte {"^n if^tiU ^u ©tubien in ber älteren unb neueren ©pracfjenfunbe,

Sitteratur unb @ejc^id)te, t^eil§ ju f(f)riftftetteri|(i)en ?lr!6eiten out biefen ©ebieten,

bon benen 16efonber§ feine „Söorf(ä)uie ber ©prad)funbe ober allgemeine 3tnbeu=

tungen jur ^^orfctiung ber ©pradien ü6ert)aubt unb inSbcfonbere ber beutf(i)en k."

(1829) unb „Slpoüo, ober belet)renbe Unter{)attung§Iectüre in öier ©pract)en für

aUt gebilbeten ©tänbe" (6 SSbe. 1830 ff.) ju ertt)ät)nen finb. ^e^rere i'^m

angetragene ßel^rämter in entfernteren ©ebieten be§ 5fterrei(i)if(^en ^aiferftaatS

Iel)nte er ab, unb fo fam e§, ba§ er erft ju 5Infang beä i^atireS 1840 eine

Slnftettung im ©taatSbienfte erlangte, unb ^toax hei bem I. f. 33üc£)er=3f{eöifioni=

amte. 5ll§ biefe§ 3lmt 1848 mit ber oberften f. t ^oli3ei= unb Senfur=^offteIIc

in ben fturmbemegten SSeHen ber üteöolution unterging, mürbe 53h balb Darauf

al§ ßanjiift öon ber f. f. 2Biener ©tabttiauptmannfc^aft übernommen, ^kx xüdtt er

im Saufe ber 3f^t öon ©tufe ju ©tufe bi§ jum 5poli3ei=ßommiffär erfter ßlaffe auf

unb lie| fi(^ 1866 in ben 9tuf)eftanb öerfe^en. ©ein SImt gemäfirte i^m SSRn^t

genug, feine einmal begonnene f(i)riftftetterif(i)e 3;i§ätigfeit fortjufe^en, bie f(^lie^=

lirf) fogar eine gemiffe §Sielfeitig!eit angenommen l^atte. Slu§ feiner ^Jeber floffen

ni(i)t nur bcttetriftifd)e 5lrbeiten, mie bie ©rjä^Iungen unb ^^loöeEen „S)er beutfd^e

Orbengritter" (1839); „gräät)Iungen in neuer f^orm" (1840); „2)ie 2lu8ö)an=

berer" (1841); „©egnungen bei ©laubenS" (1841); „Äunft unb Seben" (3 Sbc,

1846); „5Birginia, ober bie diriftlid^e Jungfrau" (au§ bem grana. überfe^t,

4 S9be., 1846); „S)ie gjtongolenBraut" (1849); „2\dt)t- unb ©d)attenbilber"

(1864); „Sürgerfpiegel" (1856), fonbern aud^ öielc 3fugenbfc£)riften, topogra=

p^ifd^e, naturfiiftorifd^e unb (jrbauung§fc§riften. ^IR. ftarb in Söien am
15. gioüember 1878.

2öuräba(^§ 33iograp^if(^e8 Sejicon, 19. Sanb, ©eite 157 ff.

gtauä 33rümmer.
9)log^ciin: S^ofiann Sorenj 3Jl., lut^erifc^er 2:f)eotog, ^irc^en'^iftorüet

unb ilanaelrebner be§ 18. Sa^r'^unbertS, geb. 9. October 1694 (?) ju Qnhd,

t 9. ©eptember 1755 ju ©öttingen. — Ueber ben 5lnfängen feine§ SebenS mattet

ein gemiffeä S)unfel, ba er fetbft ni(f)t gerne barüber fprad) unb fiebere ©ocumente

fehlen, äöeber fein ©eburtija^r noc| feine Slbftammung ift fieser befannt.

Rad) ber gemö£)nlic^en 3lnnaf)me ftammte er au§ einem alten freil^errlid^en

©efdiled^t öon ^o^aimb ober 5[Ro§l)eim, ba§ frül^er in ber ©(i)tt)eiä unb in

©teiermar! blühte, unb mar ber ©o^n eine§ ^errn öon 53h, ber juerft in faifer=

litten, fpäter in englif(f)en S)ienften ftanb, jute^t in Sübed al§ ^^pcnfionär fic^

niebergelaffen l^atte. S)er 5iame feiner 5}tutter ift gan5 unbefannt: fie foll

5proteftantin, ber 5}ater Äat^olit getoefen fein. Raä) einer au§ Söolfenbüttler

Slcten ftammenben, freilid) ni(^t firf)er öerbürgten 51otij aber (ögl. .^enfe a. a. £).

©. 68 f.) märe 5)1. ber unel)eli(^e ©o^n eine§ l§olfteinif(i)en 5]3rinjen (Srnft

Seopolb öon §oIftein=^loen, t 1722) unb einer äBäfdiertn gemefen, bie nad^'^er

mit einem ^oftafai ober Lieutenant 5]lo§l)eim öerf)eiratf)et movben fei. @r felbft

fc^eint fic^ niemoB „öon 5Jto§^eim" genannt unb erft fpäter ba§ öon 5Jto§l§eim=

fdie äöappen angenommen äu tiaben. ©ein ©eburtgja^r mar 1694 ober 1695.

©eine Äinb^eit öerlebte er in fümmerlit^en S3er{)ältniffcn : pressus dura sorte

et egestate, toie er felbft einmal fagt. ^^rü^e aber jeigte er eine glüiilidt)e

33egabung unb ungetoö^nlicl)en Serncifer. 5lad)bem er auf ber ©d^ule ju SübecE

einen mangelhaften ©c^ulunterricfit genoffen unb au§ Roit) eine ^^itlang auf

t)olfteinifdl)ßn (Sütern al§ ^auSle'^rer fiii) umgetrieben, gelang e§ i^m enblic^ 1716
mit ^ülfe einiger i)otfteinif(j§en ßbelteute bie Uniöcrfität Äiel ju bejiefjen. <^ier
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entfalteten fid^ feine 2;alente jo xa]ä), ha% er halb mit fd^riftftetterifd^en 35er=

fud^en in lateinifd^er unb beutjdöev ©pvad^e l^eröortrat unb bic Stufmerffamfeit

nid^t Mo^ feiner Se^rer, Jonbern anä) auStoärtiger ®ete"§rter toie ßeibni^, S3ubbeu§

au] ft(^ äog. 51a(^bem er 1718 ^JJlagifter, 1719 ^3lffeffor ber p^ilof. gfacultdt

gcmorben, begann er SSorlefungen über ßogi! unb ^etapf)t)fif ju "galten, trat

aber aud^ mit bielem SSeiialt al§ ^rebiger auf jur Unterftü^ung feine§ alten

ße^rer§ unb f^jöteren ©dfitoiegeröaterS, be§ ^rofefforö unb DberprebigerS %. jum
treibe. S)urd^ mel^rere ©diriften, bef. feine antibeiftifd^e, gegen Solanb gerichtete

©dtirift „Vindiciae antiquae Christianorum disciplinae", 1720, unb „Observationes

sacrae", 1721, bie er bem .^eräog Sluguft 2öilt)elm öon SSraunfd^toeig unb ber

.g)eräogin ©lifabef^ ©op'^ie 9!Jlarie, einer geb. ^riuäeffin öon ^otftein»5ßloen,

feiner befonberen ©önnerin, jueignete, empfahl er fi(^ fofel^r, ba^ er 1723 ol§

orbentlid^er 5)ßrofeffor ber Xl^eotogie nad^ i)etmftebt berufen mürbe. ^ttJar fanb

feine 2lufnal^me in bie tl^eologifd^e ^^acultät anfangs in ^elmftebt fetbft mie Bei ber

mitbetlieiligten ^annoöerfd^en SHegierung 3lnftanb fögl. ,g>en!e in ber ^aU. 2111g.

£itt.=3tg. 1837 @. 429 ff.). 23alb aber gelang^ e§ ifm, alte |)inberniffe au

übcrtoinben unb er mürbe üon 6t)ren= unb ©nabenbeäeugungen überfd§üttet : er

mürbe ^itglieb be§ Sonfiftorium§ 1726, 2lbt ber beiben Älöfter ^arient^al

unb ^id^aelftein 1726 unb 27, erl^ielt ©i^ unb ©timme in ben ©täuben, ba§

5Patronatre(^t über t)erfd£)iebene .^ir(|enftetten, bie Sluffid^t über ba§ ©d^ulmefen

im ganjen ^er^ogtl^um unb eine Steil^e öon meiteren SSergünftigungen (ögl. feinen

SBrief an ^üncl)f)aufen öom 29. 5Dec. 1734 bei giö^ter, ©. 173 ff.), mu^te

ftd£) aber audti 1726 burd^ einen förmlid^en 9leber§ öerpflid^ten, bei ber 3fuliu§=

uniberfität beftänbig ju bleiben unb feine au8tt)ärtige SSetufung anjune^men.

©0 blieb er 24 ^af^xt in .g)elmftebt, ple^t faft bie einzige ©ante unb ©tü^e

ber alter§fdC)mad^en Alma Julia, nadöbem biefer in ber neugegrünbeten Georgia

Augusta feit 1734 eine bebenflid)e üliöalin erftanben toar. 3war t)atte ©erlad^

öon 5Jlünd£)^aufcn gleid§ öon Einfang an ^tte§ barangefe^t, ben burc| feine gro^e

@elel)rfamfeit mie burd§ feine „^oberation" gteii^berü^mten Sl^eologen für

einen tl^eologifd^en Se^rftul^l in ©öttingen ju geminnen. S)a e§ i^m aber unter

ben bamaligen S3erl)ältniffen unmöglid^ toar, bem 9ftuf ju folgen, fo mu^te ftd^

5}l. barauj befd^ränfen, ben i§m befreunbeten Surator bei feiner neuen @rün=

bung, inSbefonbere beim ©ntmurf ber ©tatuten für bie t^cologifd^e ^facultät, bei ber

SSefe^ung ber t^eologifdCien ße'^rftütilc, bei ©rünbung ber ©ocietät ber SGÖiffen=

fc£)aften ic. mit feinem Stall) ju unterftü^en. (Srft ein öoIte§ S)ecennium fpäter,

nad^bem er in ber B^il^^f^äeit me'^rere gläuäenbe ^Berufungen abgele'^nt, unb

nad^bem ber neue .g)eräog Äarl öon SSrauufd^toeig i^n feine§ üteöerfel entbunben,

entfd^lo^ er ftdt) bodf) nocl) bem mieberl^olten Slnbrängen 5Jlünd^Vufen§ ju folgen,

inbem er 1747 bie eigen§ für i'^n gefdiaffene, nac^^er nie mieber befe|te ©teile

eine§ ^an^lerS ber Uniöerfität unb professor honorarius in ber f^eologifd^en

^acultät 3U (Söttingen übernahm. 6r trat fein 3lmt an mit einem »Programm
de odio theologico ((Söttingen 1747). ^Jlur nod^ 8 Sfa^re öerlebte er l^ier, nid^t

ot)ne atterlei ©d^mierigleiten unb Söibermärtigleiten, bie il^m gerabe feine ejimirte

©teKung al§ ^anjler ober S)irector ber neuen Uniöerfität bereitete, foba|

er anfangs mandl)mal fidf) unbeliaglic^ fü'^lte unb nad^ bem alten .^elm=

ftebt unb bem „ciftercienfifd^en ©climuij" feiner beiben .^löfter fid§ äurüdE=

fe'^nte. 2lber bie ^urd£)t, bie SBiele öon i^m liegten, ba§ bie Uniöerfität

in it)m einen neuen Oberauffe'^cr erl)altcn mürbe, f^roanb, nad^bem man in

feiner ^^ierfon ben fricbfertigen unb liebenSmürbigen ^Jlann mie ben großen ®e=

let)rten fennen gelernt, ber, unermübüdf) im ße^ren mie in ber litterarifd^cn

Slrbeit, jugleidl) audl) al§ anfpru(^§lofer ßottege unb al§ f^reunb Weiterer ®efettig=

feit fid) äetgte. Salb lebte er fid^ ein unb gehörte ju ben erften ^ici-'^ci^ ^^^
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©eorgia 3Iugufta, tot^aU) benn aud^ jein oüäuü-ütieg ©d^eiben attgeniein Beflagt

würbe. 6r lourbe in bet ^auünetfird^e Beevbigt; jein ©pitapl) befinbet ftrf)

no(^ je^t in bet Unibeijitätlfirciie, jein ©c^äbel in ber afabemif(i)en Sd^äbel=

fammlung (ügl. Cfinnber unb ©iebolb bei Sücte, ©. 61j. SSI. roat breimat

Derf)eiratl)et, juetfi mit ber 2;od)ter be§ .Bieter ^roiefjoiS jum ^5^1^^. i^^nn ^it

einem Q^räulein Don ^afel^orft, äule|t mit einem gi-'öutein öon 3)oigt§. S5on

feinen jteei ©öl^nen trat ber eine in toürttembergifdien ©taat^bienft, ber jiDcitc

tourbc Cfficier unb na^m %^e\l am Surfentrieg ; öon feinen Xödfitern öer'^et=

rottete jt(^ bie eine mit bem (ärtanger ^rojefjor bon SQ3inbf)eim, bie anbere

mit einem rujfifd^en (Srafen unb aU SBitttoe jum ^toeitenmat mit einem fran=

äiJft|d)en .^erjog öon ^oaiIle§.

5R. toar ni(i)t btoft ber angefef)enftc proteftantifc^e £{)eotog, jonbern auö)

einer ber erften beutfc£)en (Selefirten unb ©d)riftfteller feiner 3^^* überl^aupt.

@e|ner fagt öon i{)m: ubi Moshemius, ibi academia. 6r befa^ öor Slttem ein

f)eröorragenbe§ f5orm= unb ©prad)talent. 6§ gab toenige feiner ^ß^tS^nof!^"»

bie ein fo flareS unb etegonteä (toenn aud) öielteid^t nid^t immer correcteä)

Satein unb baneben ein fo flie^enbeS unb gefd^madüoüeS S)eutfcf) ju fd^reiben

tDu|ten
;

ja er galt feinen B^i^Qf^offen gerabeju at§ ber „crfte beutfc^e ^^rofaift"

unb töurbe be8t)atb 1732 öon ber beutfd)en ©efeEfd^aft in Seip^ig nad^ ^cncte'8

2:0b äu ifirem ^präfibenten gemä^It (f. ®onäeI, (Sottfd)eb ©. 89 ff.) Unb wie

er ber beutfd^en unb IateinifdE)en 8pradE)e 5Jieifter toar, fo befa^ er audt) eine

für jene 3^^^ feltene 33efanntid£)aft mit auswärtigen ©prat^en unb ßitteraturen,

mit engUfd^en, franäöfifrf)en, italienifc^en SBerfen : fd^on in Hiel überfe^te er au8

bem ^taUenifd^en, fpäter befdf)äftigte er ficf) mit englifdC)en 5pf)itofopl^en unb

Seiften, mit franjöfifd^en unb englifrf)en ^irdien'^iftorifern unb ^anjelrebnern. —
5Jlit biefem ©pradf)= unb gormtatent "Ciängt aber aud^ feine gan^e wiffenfd^aft=

lid£)e Begabung unb ßeiftung jufammen. SiR. ift !ein fdt)öpfetifdt)er ©eift, aber

ein eminent receptiöe§ unb reprobuctiöeS ^Latent, beniüt)t unb gefd^icEt, überattl^er

t)a^ 2Siffen§Würbige unb 23raudC)bare p fammeln, äu öerarbeiten, 3u geftatten

unb barjufteEen. ^lüem wu^te er ein Sfntereffe abzugewinnen unb über 2ltte§,

wa§ er f(i)rieb unb fprad^, eine gewiffe un^^wungene 2lnmutl) p Derbreiten.

2)em entfpridf)t ebenfo fein t'§eoIogif(^er ©tanbpunft wie feine wiffenfd^afttid^en

Sciftungen. S!R. ift ein SSRann ber gjtoberation, ber ^itte unb 33ermittlung,

ni(^t ein ^ann ber @jtreme ober ber entfrf)iebenen ^sarteifteHung ; er ift barum

nid^t (5d£)öpfer eine§ ©l^ftemS, nidC)t ©tifter einer ©(i)ute geworben, aber bie

öerfdf)iebenartigften Slnregungen l§at er in fid) aufgenommen unb ebenbarum aud^

wieber nad) alten (Seiten l^in förbernb unb anregenb gewirft, ßeine ber bamaligen

firdf)lid£)en ober tt)eotogifd^en ^Parteien ^at i^n ju ben ^^rigen ge^cl^lt : öon ben

ortt)obojen ©treit= unb ©d^ultl^eologen fd^ieb it)n eine angeborne 2lntipat|ic

gegen alle tl^eoIogifd£)e rabies unb bie au§ feinen gefd^idf)tlid)en ©tubien ge-

wonnene ©infid^t, ba^ ber ort^oboje ganati§mu§ äur 9iot)eit unb ^um 3lber=

glauben fütjre; öon ben ^ietiften unb ^errn^utern fd£)ieb if)n eine gewiffe 5rei=

^eit unb ^eiterfeit 'be^ ®eifte§, fowie fein feiner äft^etifd)er Saft unb feine

(S(^ä|ung weltlid^er 2Biffenf(i)aft. 6r felbft Witt bal^er, obwo'^t fromm unb

red)tgläubig, „bo(^ Weber ^ietift fein nod) attju ort^oboj", @in ^auptmittel

3ur UeberWinbung f^eotogift^er S3ornirtt)eit fiei)t er im ©tubium ber ^f)iIofopf)ie

unb begrübt barum mit greuben ba§ ^ieberaufbtü^en p^i(ofop{)ifd^er ©tubien

in S)eutfd)lanb mit Seibnia unb 2Botf; er felbft aber will Weber geibniäianer

nocf) SBolfianer fein, nod^ weniger freilid) Seift ober ©enfualift, ge^^ört öielmel^r

äu ben erften unb cifrigften SSefämpfern beS englifcfien 5Dei§mug unb feineS

2lnt)ang§ auf beutfd£)em SBoben. ©0 Witt er übcr'fiaupt gar feiner tf)eoIogif(^en

'^Partei anget)ören, fonbern mit weitl^er^iger 5Jtilbe unb ®eifte§freit)eit, mit einem
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geiDiffen o^timiftifd^en @fle!tici§mu§ unb ßatitubinari§mu§ überall ba§ ^Berechtigte

unb 58rau(i)bare anerfennen, überzeugt, ba^ ni(i)t l6Io§ auf einem 2öege unb in

einerlei ^^orm bie 2öa£)rt)eit gefunben, bie 2Biffenf(^ait geiörbert, ba§ 9teid) ©otteä

gebaut ttJerben fönne. S)iefer feiner Devmittelnben 9liä)tung unb ®eifte§art ent=

jpric£)t benn audE) bie 58iel|eitig!eit feiner lttterarifd)en Slrbeiten unb tt)iffenfd^ait=

ii(f)en ßeiftungen. ^n feiner ^ugenb f)atte er auf bcn öerfc^iebenften ©ebieten

ber ^'^ilotogie, (äefd^id)te, ^t)ilofo|){)ie, 5teft:^eti!, beutfii)en 5|3oefie unb ßitteratur

fid) t)erfu(i)t, unb mit allerlei, jum 2;{)eit feltfamen ^Projecten fi(i) getragen, 3. S.

einer @ef(i)i(i)te ejegetif(f)er ^ßaraboja, einer Bibliotheca Vulcani etc. ©päter,

nac^bem er bie Sfieologie ju feiner 2eben§aufgabe gema(f)t, arbeitet er gleichzeitig

faft auf atten ©ebieten berfelben al§ afabemifcl)er £el)rer, aU (Sdtiriftfteller,

5prebiger, 2:t)eilne!§mer am .^ird^en= unb ©(^ulregiment. §aft 3U aEen tljeo=

logifcE)en S)igciplincn l)at er Seiträge geliefert tl^eilS burd) feine in |)elmftebt

unb ©öttingen gelialtenen SSorlefungen, f^eilS burct) feine 3a^treicl)en größeren

unb Heineren (Schriften. 2tm tüenigften '^at er mit bem eilten Seftament fid§

befaßt; bagegen lieferte er ^alitreic^e ^Beiträge jur ©rftärung be§ neuen 2;efta=

menteä, bie öon ben ^eitgenoffen gefct)ä|t unb au§ feinem ^flarfila^ nod^ bermelirt

tourben. 3lucl) feine S5orlefungen über S)ogmatif, ^olemif, ^omiletif, ^ird)cn=

red^t, tt)eologif(i)e ©ncl^flopäbie ftnb nac^ feinem Jobe !^erau§gegeben. ©ein ,g)aupt=

toerf auf bem ©ebiet ber fl)ftematifct)cn Slieologie aber ift feine Bittenlelire ber

% Schrift, tüoöon er felbft 5 Sänbe in toieberliolten Sluilagen l)erau§gegeben

l^at (1735 ff., nacl) feinem Sobe in 4 toeiteren Sänben fortgefe^t öon feinem

©ct)üler S- % ^Jliüer 1762—70), ein äöerf, ba§ toon ben ^eitgenoffen (j. 33.

©eitert) in entt)ufiaftifd§er SBeife gepriefen rauibe al§ „äßet! be§ @eniu§ unb

ber ©elelirfamteit. Doli 2öeigl)eit unb 3fteligion, öott .^enntnil be§ menfd)li(i)en

JperjenS unb 33erebfam!eit", l^eutjutage wegen Mangels an f^[tematifcf)er Anlage

unb alljugro^er ^Breite faum nod) bead£)tet (bod) ügt. barüber SSuttfe, ^anbbuct)

ber dir. @ittenlel)re I, 258). ©einen größten 9tu^m aber gewann ^. unter

feinen 3^itgenoffen bur^ feine 5ßrebtgten ober „l)eiltgen Sieben über wichtige

2öat)rl)eiten ber ßel)re S^rifti" (in 6 33änben 1725 ff. attmät)Uc^ erfd^ienen;

tjollft. 3lu§g. .^amburg 1765): er galt al§ ber erfte „^an^elrebner" feiner 3eit,

gtei(^ auSgejei^net burd^ ®ebanfengel)alt unb goi-'n'öottenbung, burdt) ©leganj

unb 9leinl)eit in ©praclie unb 3lu§bruc£, al§ t)ielbemunberte§ unb t)ielnaci)geal)mteS

SSorbilb moberner i?anjelberebfam!eit. ©ein eigenc§ SSorbilb Waren tl)eit§ eng=

lifdt)e ^^rebiger, wie befonber§ Sittotfon, t^eilö bie fran^öfifdEien Äanjelrebner be§

siecle de Louis XIV, bat)er man i^n root)l ben beutfc^en 35ourbaloue ober

Siltotfon genannt l)at. Unterftü^t mürbe bie äöirfung feiner 5ptebigten auä)

bur(^ au§ge3eicl)nete ©aben äußerer SSerebfamfeit, burd| ein !räftige§ Organ,

beutlid^e SluSfpradtie, bur^ eine natürlid^e ^Änmutl) unb Sebl)aftig!eit, bie mit=

unter ^u poetifclier S3egeiftetung fic^ fteigerte, wie ja audt) fein alabcmifd^er

SSortrag bon feinen ©dC)ülern (wie ©d^röcf^, öon 2ßinbl|eim ic.) al§ ein muftcr^

l)after gerüt)mt unb barum aud) öon ''Jlid)ttl)eDlogen gerne get)ört würbe.

^IRo§^eim'§ bebeutenbfte unb bauernbfte 33erbien[te aber liegen auf bem ©ebiete

ber l)iftorifdt)en X^eologie, ber ,^ird^en= unb S)ogmengefd)idl)te. ©eine jatilreid^ften

unb wertt)öottften ©d)riften ge'^ören biefen S)i§ciplinen an, feine l)iftorifd)en ^ox=

(efungen waren bie gefd^ä^teften, feine gorfdjungen auf biefem ©ebiet tjaben i^m

ben größten 9iu^m erworben unb er f)at ^iec am meiften einen epod^emad)enben

(5influ| geübt : er ift, wie man i^n mit 9tedt)t genannt l)at, ber Sßater ber neueren

Äirc^engefcl)idt)tf(^reibung. ^adt)bem bie .<ilird)engefd}idt)te feit ber 9leformation

alle möglid)en fird^lidlien unb antifird^lid)en ©tanbpunfte burd)laufen liatte (in

fJlaciuS, 33aroniu§ iz., äule^t in ©ottfrieb 3lrnolb), fo galt eä nun, biefelbe

auö bem S)ienft ber confeffionetten ^olemif unb ber tl)eologifd)en ^arteiftanb=
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punfte auT ben ©tanbpun!t einer rein objectiöen, unpartetifc^en unb ivcmjcf)en,

iDiffenjc^aitttc^ jelbftänbigen 23etrac^tung ju er'^eBen unb ju jetgen, ba| c§ auä)

in bei; firc^ü(i)en toie in bet weltüd^en @ef(i)i(^te öor 2lüem barauf anfomme,

ju erjafiren, tt)a§ raivftid^ gefc^e!§en ift, aljo auf fritifcEie, quellenmäßige, aü=

jeitige unb grünbtic^e @rfoi;|(^ung, auj mai^xe, üaxe unb georbnete S)ar)"teIIung

ber gefi^ic^tüd^en 2f)at|a(f)en unb SnttoicEtungen. @ben biejen S)ienft ^at 'OJt.

ber i?ir(i)engef(^i(^te erwiejen. S^x Söfung bicfer ^lufgabe bereinigte er in

jeltenem 5Raße bie öerfc^tebenartigften ©igenfi^aiten bee @ejc^irf)t§ior|(f)er§ unb
®e|(i)id)t§j(i)rei6er§: ausgebreitete Quellen fenntniß, grünblii^e f^orfd^ung, feine

Äritif, glü(iti(f)e (iombinationSgabe, feltene Unparteilid)feit, ^iragmatifdien @eift,

Älart)cit unb ßlegan^ ber S)ar[teIIung in lateinifd)er toie in beutfdier ©prad^e,

baf)er mit it)m aud^ äußerlidE) bie ^ir(i)engefcf)i(^te ba§ fteife firdienbäterlid^e

ßoftüm abgelegt unb in ba§ moberne ©etoanb ber politifdien @ejd£)id^te fic^ ju

Ileiben angefangen l^at. «Sein firi$ent)i[torif(^e§ ^aupttoerf, ba§ freiließ erft furj

öor feinem Sobc jum 2lbfcf)Iuß gelangte, finb feine „Institutiones historiae

ecclesiasticae antiquioris et recentioris" in 4 33üdE)ern (1. ^u§g. 1726, le^te

1755 (4), in§ 2)eutf(^e überfe^t mit 3i^^'i|ßi^ ^^"^ i^ortfet[ungen öon ^. öon

einem 1769—78 in 9 «änben, öon ^. 91. ©c^tegel 1769—96 in 7 Sänben,

englifc^ öon gjlaclaine 1764 ff., öon ^llurbocE 1832, rebibirt bon üteib 1848,

itaüenifct) Oon 9tofeEi, Dteapel 1769). 2lt§ 3}orarbeiten für biefe§ abfd)ließenbe

2Berf bienten 3at)trei(^e, faft über ba§ ganje ©ebiet ber i?irrf)engefcf)id)te ftc^

erftrecEenbe Unterfut^ungen unb 9lbf)anblungen, t^eiti einzeln erfd^ienen, tf)eil8

gefammelt in ben „Diss. ad historiam eccl. pertinentes" 1731—41, 2. 2lu§g.

1767, ferner fein „SSerfudt) einer unparteiifc^en unb grünblid£)en Äe|ergefd§id^te",

1746—48, feine „Comm. de rebus Christianorum ante Constantinum M.", 1753
(englifd^ überfe^ bon 3}ibat unb ^Jlurbod), feine "'Bionogratj'^ien über ©erbet,

DrigeneS gegen 6elfu§, bie S)orbredE)ter ©Qnobe, 9lvminiu§, SSegarben unb 33egtnen,

über d^inefifd^e, tartarif(i)e ^ird^engefd£)idf)te u. f. m.

6in SJer^eidEinii feiner fämmtticfjen ©ct)riften (123 Hummern) geben

^. $. bitter in feiner 3lu§gabe ber Institutiones h. e. 1764, 6f)r. S). 3fani

in 9ticeron§ DZad^rid^ten, Sb. 23, ©. 476 ff., ^Jteufel in f. ßejüon VIII,

348 ff., 5pütter in ber (Sott. @el.=®efrf)., S)öring ©. 242. — «riefe bon

^oS^eim finb gebrückt bei Mo^, Mosh. et Gesneri epp. amoeboeae 1770,

bei m^Ux, ©rünbung ber U. ©öttingen, 1855, ©. 161 ff., bei S^anjet,

@ottfct)eb§ i8riefn)ect)fel ; ungebrutfte in (Söttingen, -^annober, .gsamburg, ßübedE,

Söolfenbüttet k. 33i(bniffe ^.'§ in 33ruifer§ SSitberfaal , in 3a))fä 33iogr. I

u. a. a. £). — Ueber fein ßeben f. befonberS ®e§ner§ memoria Moshemii,

(Söttingen 1755 unb in (5t)ring§ Biogr. Gotting. I; (Sötten, gel. ©uropa I,

717. II, 817. III, 793; ^ofer, 2ej. ieljt lebenber 21)., ©. 511; ©dimerfa^t,

®efc^. jep leb. %t^. III, 289. IV, 532 ff.; ^ani im beutfd()en 9liceron, 23, 406;

5pütter, ÖJöttinger (Sel.=@efc^. I, 20 ff.; |)irfd^ing, .^anbb. V, 2, 188 ff.;

äörben§, Sejüon beutfdier S). u. ^rof.' III, 702; 2)öring, ^anjelrebner,

239 ff.; befonber§ aber ßücEe, Narratio de J. L. Moshemio, (Söttingen 1837, 4;

ernftijenfe, in ber t^eot. gteaI=(Snc., 1. 31. X, 68; 2. 31. X, 328 (berfürat);

(ä:§renfeud£)ter in ©öttinger ^profefforen, 1872, ©. 1 ff. Ueber feine ©tellung

in ber (Sefd^. ber prot. S'^eologic, bgl. ®a^, ©efd^. ber Sogmatif IV, 82;

g?ranf, @efd^. ber prot. Z^tol II, 222 ff.; (Siefeter, ^.=®efd§. IV, 206;

St^otucf, ®efd^. beä 5Rationa(i§mu§ 157 ff.; über feine SSebeutung at§ ^rebiger

fiet)e ^agenbad^ in ©eljerä ^}}tonat§bI., 1865, unb bie @ef(f). ber 5]3reDigt bon

©ci)uler II, 159, ©adE ©. 23, Slot^c ©. 424, 3ejfd^toili=3ödEIer III, 364
ff.

Ueber feine Sebeutung aU ßird)ent)iftoriter f. bcf. ©d^rbcE^, ^.--(^. I, 193 ff.;

©täublin, (Sef^. u. fiitt. ber ^.=(S. ©. 160 ff.; ©aur, gpod^en ©. 118 ff.;

^afc, Äirrf)engefdt)idtrte 1885, Sßanb I, ©. 41. 2Ba genmann.
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^JJÖfinger: ©eorg ^Jl., f. f. 0. öff. ^ßrofeffot be§ attteftamentlic^en S3i6el=

ftubiumS unb ber orientaüjc^en S)iale!te an ber t!f)cotogifc£)en gocultät ^u ©aljburg,

geB. am 29. W&x^ 1831 ju ßangfampfen im Untei-=3fnntlC)ale %xxoU, f am
6. ;3anuQr 1878 ju ^ixä^bü^d ebenbafelbft, trat nad) öollenbeten ©tubien unb

am 30. Sult 1854 er:^altener ^rieftertoet^e juerft in bie ©eelfotge ju Äitc^betg

im 33i:ijentt)ate unb p @t. 3^oi)ann in Stirol, mürbe f)ieraui burd) äWei ^a^ice

at§ interimifttjc^er |)oicaptan be§ f5ür[t=6räbij(i)of§ in ©aläburg öertoenbet unb

mar barauf öom 16. Oct. 1860 t)i§ 25. (Bept 1861 al§ daplon in Äufftein

angefteEt. S)ie nö(i)[tfoIgenben ^a^xc Brachte er tf)eit§ ju ^üncfien, ftieitä au

9tom (at§ Kaplan all' Anima) ju jeiner meiteren t^eotogi|d)cn 3lu§bilbung

BefonberS in ben morgenlänbifdien (5prac£)en ju. 3lu§ SHom äurücEgefei)rt tourbe

er im ^. 1864 ^um ©u^plenten unb 1866 aum mir!üd)en o. ö. ^rofeffor für

bie ßel^rfanäet beg altteftamentlic^en SSiBelfac^eS unb ber orientaIif(f)en S)ialefte

in ©aläburg ernannt, nac£)bem er am 13. i^uli 1865 jum S)octor ber 2;f)eologie

))romot)irt roorben war unb im ^. 1866 at§ ireiloilliger ^ilitärcat)lan ben

öfterreid^ifc^en f^el^S^g in Italien mitgemac£)t l^atte. ©elieöt unb gee"§rt öon

feinen ^u^örern unb ßottegen toirfte ber freunbüdie unb frontme 5!Jlann in

biefcr ©tettung mit eiferöotter jt'^ätigfeit burct) 10 S^a'^re. S)o(i) anftrengcnbe

©prac^ftubien — er toarj \\ä) aud) auf ba§ 2[rmeni|(^e, bie §ieroglt)pt)en unb

bie ^eilfdiriften — äogen il)m äu 3lnfang be§ ;3a"§re§ 1877 ein '^eftigeS Se6er=

leiben mit ®elbju(^t ju, gegen wcId^eS er ätoar ju .^arlgbab unb in ben i^eimat^=

li(i)en Sßergen einige Sinberung fanb, bem er aber fc^lie^lid) au Äirc§büt)el, mo
er 3U feiner Srt)otung meilte, erlag. @in öietoerfpred)enbc§ Salent fanf mit

il^m öiel ju frütje in'§ ®rab. 6r f)atte folgenbe ©diriften herausgegeben:

„Monumenta syriaca ex romanis codicibus collecta." 2 Vol. 1869. 1878.

„5&ie UnfeParfeit beg ^apfteg gemeinfapd^ erftärt." 4. Stufl. 1871. „Sup-

plementum corporis Ignatiani a Gull. Curetono editi." 1872. „Acta ss. mar-

tyrum Edessenorum Sarbelii, Barsimaei, Guriae, Samonae et Abibi." Fase. I.

1874. „Vita et martyrium s. Bartholomaei apostoli ex sinceris fontibus

armeniacis in linguam lat. conversa." 1877.

©aläburger ^irc£)enblatt, i^atirg. 1878, ^tr. 2, 3, 4.

P. 5lnt. Söeig.

9JIM: SöitaliS m., SSencbictincr, mürbe am 19. ^oöember 1735 a«

©alaburg geboren, trat 1753 al§ ^loöia in ba§ bortige ©tift ©t. $eter, legte

im folgenben Starre bie feierlichen Drben§gelü6be ab unb mürbe 1758 aum
^Priefter gemeil^t. Ülad)bem er burd) einige ^ai)xt an ber p^itofo)3^ifc^en gacultät

ber Uniöerfität ©aljburg bie 2lnfang§grünbe unb bie (Srammatü, bann öon

1764-66 bie ^'^itofop^ic gele'^rt unb öon 1767 an burd^ meitere ätoei ^ai)xe

ba§ ^mt eines afabemifd)en iprebigerS öermaltet, toibmete er bie meiteren 40 ^ai^xt

feines ßebenS, meiere er t^eitS in 9Jlaria=^loin, tl)eit§ im ©tifte jubradite, bor=

äugStoeife fd)riftftellerifcf|en 3lrbeiten unb ftarb am 2. 5S)ecember 1809. Sic

meiften feiner ©c^riften finb Ueberfe^ungen ^omiletif(^er SCßerfe, namentlid) auS

bem gfranjöfifd^en : ©o 4 35be. „Sieben beS 1^. grauj öon ©ale§", 1777; „^an=
gin'S ©onntag§=, geft^ unb 6f)riftenlef)rprebigten," u. f. xo., aufammen 8 33be.

;

beSfelben „^4}aftoratunterrid)t öon ben ^flid)ten eineS Sßeid^töaterS"
;
„50tonmorers

<g)omilien"
; „^Betrachtungen über bie Siegel beS % Senebict" öon einem unge=

nannten franaöf. SSerfaffer, 1776. Stud) ein „^ebicinifc^eS .^anblejüon" über=

trug er auS bem granaöfifd^en, 1782. „ä- 51. ßramer'S Ueberfe^ung ber

^rebigten unb fleinen ©d^riften beS 1§. 3fo'£)anne§ St)rt)foftomu§" unb „©imon
®rt)naeuS' Ueberfe^ung ber 2Berfe ber apoftolifd^en Sßöter" öerbcfferte er im !atl§oli=

fd)en ©inne mit3ut)ülfenal§me ber Urtexte unb ber lateinifc^enUcberfe^ungen. (Srftere

mürben in 11 SSänben 1772—76, le^tere 1774 gebrudt. ©r fetbft öerfa^te
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noc§ folgcnbc SBerfe : „UeBer bie Urjadie |)criobif(^ flie^enber Quellen unb bte

SScrBeffexunQ moofiger @rünbc" (öon ber 9Jlünci)ener 9Ifabcmie 1764 gefröntc

5Prei§f(i)nit) ;
„Ei^itome historiae philosophicae Salisburgensis", 1765; „@cift=

lic^e 9hben bon ber l^euttgen Sauigtett unb betn ^. (Sel^eimniffe be§ SlttarS,"

1770, 2 Sbe.; „(Sciftüd^e gteben auf bie ^efttage be§ 3^a^re§/' 1774, 2 5ßbe.;

„Srictc eines 9teifenbcn nad^ ©at^fen," 1785, unb einige Slrttfel in ber 5Jlünc^ner

^onaifd^rift : „3um Unterrid)t unb 5ßergnügen," 1765, unb in ben ©al^burger

(Jp'^emeriben 1773.

33gl. Scriptores ord. s. Benedicti, qui 1750—1880 fuerunt in iraperio

Austriaco-Hungarico. Vindob. 1881. p. 304 sq. ©tanonif.
9)?0Ölc: :So^ann Subtt)ig m., geb. am 2. :3anuar 1794 ju ^axd im

@ro|f)cr3ogtl^um Dtbenburg, t am 24. Dctober 1877 3u Olben&urg, toar ber

©o'^n einc§ einer' lottjringifdjen {^-amilic entftammenben Slböocaten 5ttej:anber 53t.

©r befu(i)te feit 1808 ba§ ®t)mnafium äuOIbenburg unb Be^og 1811 bie Unit)er=

jität ©traPurg, um fic^ bem ©tubium ber ^edjte ju toibmen. ^m 2fprit 1813
entfernte er fidE), um ber franjüfifd)en ßonfcrlption ju entgef)en unb um an bem
beutfd)en 33efreiung§!ampfe 3tf)eil ^u nef)men, mit öier befreunbeten ßanbgtcuten

lC)eimlidE) öon ©tra^urg unb toanberte, in ^cibelbcrg immatriculirt, a(§ ^eibel=

berger ©tubent unter großen 'DJtüIjfcligfeiten burd^ S3öf)men nad§ ©d£)leficn , tt)o

er bie preu^ijd^c 3lrmee traf. (Sr trat al§ freitoiÖiger Säger bei bem prcu^ifd^en

©arberegiment ein unb mad^te ben ^^clbäug öom ©eptember 1813 bi§ S^ebruax

1814 mit. ^n 5olge einer 9iecIamation bc§ .i^erjogS öon Clbenburg, ber einige

junge Offiziere für bie neue olbenburgifc^e Formation 3u getoinnen münfd^te,

tourbe er plöpid) entlaffen unb öon 2:rot)e§ au§ nad£) Olbenburg inftrabirt , tüo

er fofort eine Slnfteüung al§ Sieutenant fanb (12. Slprit 1814). 3Zad) abge=

fcöloffencm f^rieben erbat er, um auf Söunfd) feines S3ater§ bie juriftifdjen ©tu=

bien lieber aufzunehmen, einen Urlaub unb toar im S3egriff, Dftern 1815 nad§

©öttingen abzugelten, al§ ber Söieberausbrud^ be§ Äriege§ il^n öcronta^tc, fofort

fi(^ tt)ieber jum S)ienfte ju melben. (Sr na'^m mit bem unter bem 58efet}t be§

Oberftcn 2ßarbenburg fte|enben olbenburgifd^en ütegimente an bem ^-elbzuge in

^Jfranireict) X^eil unb entfd^ieb fict) nad^ ber 9lüdfeljr in bie ^eimatt) bletbenb

für ben ©olbatenberuf. ^m 3. 1830 mürbe er jum >*pauötmann unb jum 3lb=

jutonten be§ ©ro^tierzogl ernannt, hieben ber ßeitung ber ^JWitärfanjIei na'^men

inöbefonbere bie 5Iu§arbeitung einer neuen ^ilitärformation, bie SJcr^nblungen

über bie Sitbung einer olbenburgifd5 = l^anfeatifc£)en 33rigabe unb bie 2}ertretung

OlbenburgS unb ber ^anfeftäbte auf ben bie SJerbefferung ber ÄriegSöerfaffung

be§ S)eutfd§en SunbeS bezmedenben granffutter 'DJtilitörconferenjen (1832) feine

St'^ätigfeit in ^nfprud^ , bereu J?rei§ fic£) noc£) ermeiterte, al§ er im 3. 1834
äum Srigabemajor ernannt tDUrbe, ^m ^Ji-'ü^iafir 1839 übernahm er al§ Dberft=

lieutenant ba§ (Eommanbo be§ 2. Infanterieregiments; 1843 touibe er zum
Dberften befbrbert. S)ie ßretgniffe beS So'^reS 1848 unterbrad^en feine mili=

tärifd)c 2aufbaf)n. ^m ^pril biefe§ ^a'^reS trat er at§ olbenburgifd)er 3Sunbe§=

tagggefanbter ein unb mürbe bemnäd)ft at§ 33eöottmäd^tigter bei ber beutfdE)en

ßentralgemalt beglaubigt, ^m 3lugu[t fanbte i!^n ba§ f^^'a^ffutter 9lcid§§mini=

fterium mit bem Sluftrage nad^ SBien, bie 5öermittelung ber Sentralgemalt bei

ben öfterreid£)ifd^=farbinifc£)en i^riebenSnegotiationen anzubieten ; nad^ me'^rtt}öd^ent=

li(^en S3er|anblungen mit bem öftcrreid^ifd^en 5}linifter ö. Söeffenberg fel)rte er

mit ber Ueberzeugung zutüd, ba^ in Ocfterreic^ Weber bei ber 'Regierung, noc^

bei ber SSeöolferung 3intercffe für eine ©ntroidelung ber beutfcf)en ^Ingetegenl^eiten

in beutfd^em ©inne zu finben fei. ,fturz uad)^cr übernal^m er auf @rfudt)en beä

6rz'§erzo5=9leid^§öern3efer§ in @emeinfd)aft mit 2Belder eine zweite ^Jltfllon naä)

Stagcm. beutfcOe SBio9rat)t)ie. XXII. 26
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2Sien, bie ben 3we(i {)atte, in ben bortigen burcE) ben 3ßU9^öuäftui;m Dorn

6. Octofier 1848 unb bie ©i-morbung Satour'ä eingeleiteten Äämpjen butd^ öer=

fö'CinüdieS ©aätrifi^entreten 3u bermittetn; e§ Öeftätigte \iä) abex bie t)on i^m

äuöDi- bargelegte Sluüafjung, ba^ butd) SteidjScommifjate bcr (Sang ber 6reignij|e

in Oefterreidt) ni(^t aufgel^alten werben lönne. ^l§ Beim 3ei-l'Qn^ ber granffurter

ßentratgetoott ^preu^en, ,g)anriot)er unb ©ac^fen am 26. 9Jtai 1849 ba§ S)rei=

fönigSbünbni^ gefd^loften tiatten, fü'^rte ''Fe. bie S5er'§anblungen toegen beö SSei=

tritt§ £)lben6urg§ ^p bemjelben unb überna'^m im ^uii al§ ^Ulitgtieb be§ olben=

burgifciien ©taat§minifterium§ bie ßeitung be§ Departements ber auStoärtigen

2lngetegenl§eiten, trat jebod) fc£)on im S)ecemBer, ta ber Sanbtag be§ (S5roPerjog=

f^umS bie @enef)migung ju bem bottäogenen beitritt öerfagte , mit ben übrigen

3Jlitgliebern be§ (Staat§mini[terium§ öou biejer ©tellung äurücC. 2fnätDifct)en toai

er oudt) bem SSertDaltungSraf^ ber tierbünbeten 9{egierungen al§ 55et)oIImä(^tigter

.^ugeorbnet unb überna'^m jpäter aud) bie SSertretung DIbenöurgS bei ben S3er=

I)anblungen be§ ©tfurter 5J}arlament§ unb auf bem S^ürftencongre^ in Seiiin.

5ia(^bem aber in i5'0tge ber 2)re§bener ßonferenjen im ^. 1851 ber Sunbe§tag

in ^rantfurt mieber^ergeftettt mar, trat 5}t. in fein früheres SSerl^ältni^ al§

9legiment§commanbeur jurürf , big i^m im 2Iugu[t 1857 bie erbetene SBerfe^ung

in ben 9ftu'^eftanb , unter S5erlei^ung be§ 6:f)ara!ter§ ot§ (Seneratmaior unb 6r=

nennung jum ©eneratabjutanten, bemiEigt würbe. 5lur ba§ ßommanbo be§

Sanbbragoner =
,

je^t @en§b'armerie=6orp§, meld)e§ er fc^on im S- 1828 über=

nommen '£)otte, bel^ielt er bi§ ^um ^dbjXt 1870 Bei. 2lu§ feinen legten Seben§=

jal^ren mag nod^ ertt)ät)nt Werben, ba^ e§ i^m bergönnt war, am 6. gebruar

1874 ba§ geft ber golbenen |)0(^3eit ju feiern.-

—

Tl. war ein 9Jtann öon t)iel=

feitiger SSilbung unb umfaffenben Äenntniffcn, bie er burd) Söort unb ©d)rift in

gewanbter f^orm ju öerwertl^en öerftanb. Seine Sl^ötigteit befd^ränfte ]iä) nid)t

auf bie ^egenftänbe feine§ Serufe§; aEe SSefirebungen , weld^e bie attgemeinen

^ntereffen im engeren ober weiteren .f^reife berül^rten, fanben bei if)m eifrigfte

Unterftü^ung ; nat^ aEen ©eiten wirfte er anregenb unb förbernb. ©o trat er

in ben i^aliren 1839 unb 1840 in SSorträgen unb S)ruiifd)riften für bie 58e=

ftrebungen be§ ^ä|ig!eit§berein§ fräftig ein , betl§ötigte im 3f. 1841 feine 33e=

geifterung für ben 2lu§bau ben Kölner S)ome§ at§ eine§ äd)t=beutf(^en S)enfmal§

bur(^ Slufrufe unb 33egrünbung einer ®rof(^enfammIung
,
gab im S- 1845 ben

erften 3Infto^ ju ber Einlage be§ ^unte=@m§=6anal§ unb wic§ bom ^a'^re 1856
an in au§fü^rli(^en Erörterungen auf bie 5Zotl§Wenbigfeit l^in, Otbenburg mit

bem beutfct)en 6ifenbaf)nne^ in S5erbinbung p fe^en. @ern benu^te er bie (ki=

innerung an irgenb ein et)0(^ema(f)enbe§ (Sreigni^ in ber ®efc^i(f)te S)eutfc^lanb§

ober an eine wi(f)tige ^egebenl^eit in feiner engeren ^eimatl^, um feinen ßanb§=

teuten bie 35ebeutung ber burc^tebten 3eit an§ -^erj äu legen, ©o öeranftaltete

er im ^. 1859 in Dlbenburg eine ©c^iEerfeier , bei Weld)er er bie 2lnft)ra(^e

t)ielt, unb rief im ^. 1863 bei ber 50iä'^rigen 2Bieber!et)r be§ Slageg ber SBe=

freiung feineS -g)eimatBlanbe§ bon ber fran^öfifd^en <§errfd^aft burd^ jwei S)rucE=

fc£)riften („DIbenburg bor 50 Sagten" unb „2lu§ bem Seben beS @eneral§

äöarbenburg") e'^renb unb ma'^nenb bie alte geit in8 ®eböcf)tni|, unb ba§ ®efüt)t

pietätboEer 3ln'§änglid^!eit, meldt)e§ in ber, bem 3lnbenfen feine§ e'^emaligen bon

if)m t)odf)gee^rten 6^ef§ Söarbenburg gewibmeten @(^rift fidf) bezeugt l^atte, gelangte

in nod£) l)öt)erem 5[Ra^e jum 3Iu8brucf in bem 35ortrage: „5Paul ^Jriebrirf) 3luguft,

©roPer^og bon DIbenburg", 1865, einem „biograp'^ifctienSSeifudE)", burd^ ben er

„ba§ aEmät)lid§ berblaffenbe S3itb bc§ f^eueren S^erewigten fij;ircn" WoEte.

3Benn aber ^o§lc'§ bielfcitige öffentIidC)e SBirtfamfeit junäd^ft aud^ auf feine

engere ^eimatt) fidE) befdf)ränfte, fo mu^ bod^ — unb ba§ wirb ba§ ^intereffc an

bem 3Jlanne aud) in weiteren .^reifen erl^alten — bor SlEem ^erborgelt)oben
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roeiben, ta^ er üon feiner ^^ugenb an big in fein 5l(ter ftet§ haQ ^\d bcr beutf(j§en

6in§eit untierrücEt unb fliuen 58licfe§ öor 2lugen gehabt unb aurf) in ben Reiten,

bie anbere 5ßaf)nen einf(i)tugen, ben ©ebanfen an ben beutfd)en Seruj ^ipreu^enS

t)od) gel^alten i)at. ^^^gni^ t)ierfür bieten bie ^tuffä^e, toddjt öon ber üttc=

rarif(^en ®efeHfd)aft ju Olbenburg unter bem 2;itel: „2Iu§ bem litterarifc^en

'Jlad^laffe öon ^. 2. ^oSte", 1879, §crau§gegeben finb. Stuf fte unb ben bic=

felben begleitenben furzen 2eben§abrife loirb ^in üertt)iefen toerben bürfen.

^Jtu^enbec^er.

SDfDÖlcr: Äarl ^o]t\ Ssna^ ^., nami^aiter i?unftgetef)rter, geb. 1788

,^u (Eoblcnj, t 1862. 6r geöjann feine ©c^ulbilbung auf bem ®t)mnafium

feiner SSaterftabt. ©d^on frü^ befd)to^ er fid) ber ^unft ^n toibmen, beeinflußt

Don ben Se^ren bon ^o]e)?l) ®5rre§ (21. S). 35. 33b. IX ©. 378) unb be^og im

^XRat 1804 bie llunftafabemie ju S)üffeIborf. §ier bilbete ficf) ba§ freunbf(^aft=

tid)e 3}er'£)ältni§, in melc^em er ]päin ju ^eter 6orneliu§ ftanb. ^Fcit i^m ein=

Oerftanben über bie Unämedmäßigfeit be§ ^unftbetriebe§, mie er auf ben Slfabemien

]\d) funbgab, bad)te er raftloS an beffen 23erbefferung. ^m .^erbft 1806 fc^on

gab er bie 2l!abemie auf, föeit fein ®ei[t fic^ mit bem Söefen berfelben ni(^t

Dertrug. 6r fam mit ben (Sebrübern S5oiffei6e ju Äötn, ioeld)e eben ben Srunb
3U i^rer berü£)mten ©ammlung gelegt "Ratten, in näfiere 33erüt)rung unb be=

fd)äftigte ftd) nun mit bem ©tubium ber Don jenen gefammeltcn alten ^leifter=

n3er!e unb öertüanbten ßJegenftäube bi§ ^um 3at)re 1810, tt)o er mit 6orneliu§

niieber äufammentraf. 2)ie folgenben ^aijxc lebte er toieber in ,^öln unb '^Jtünc^en,

in te^terer ©tabt aU ©leüe ber Slfabemie. SSon 1816—1820 war er für feine

fünftlerifd)en unb funftgefdjic^tlic^en ©tubien in Italien, namentlich in 9tom.

%üi ber |)eimreife in 5Jiünd)en mürbe er im Sluftrage be§ preußifd^en *0]linifter§

t>. 3lltenftein burc^ 6orneliu§ für bie Dteorganifation ber Äunftafabemie in S)üffel=

borf in Slnfprud) genommen. S)er bon il^m ausgearbeitete 5ßlan ^atte jur Q^olge,

ba| er im Sluguft 1821 nad^ S)üffelboxf beorbert unb i^m ber ^luftrag ertl^eilt

rourbe , bie alabemifc^en Socalien beg ^JlobellfaaB einguriditen. ^m folgenben

^at)re tourbe er jum ^Jrofeffor ernannt. äöer!e feiner i^anb al§ ^ünftler finb

wenig befannt. 21I§ -ßunftgete^rter, namentlich ber mittelalterlichen ßunft, befaß

er bie grünblid^ften .^enntniffe unb er ift mit glüdli($em ^^orfd^erfinn unb feiner

J^ritif tief in ba§ ©efd)id)tlid^e ber Äunftenttoidelung eingebrungen. @r l)at ba§

3Serbienft ber 2luft)ellung mand)er bunflen ©teile in ber ®efd)ic^te ber italienifdien

$?unft unb l)at über bie nieberbeutfdien 5!Jlalerfd)ulen ein neue§ Sii^t öerbreitet. Seiber

finb bie @rgebniffe feiner unermüblidien unb üielfeitigen ^5orfd)ungen ni^t burc^ ben

S)rud öeröffentlid^t. 2ln ber 2lfabemie ju S)üffelborf l^ielt er biele ;3al)re feine l)0(^=

intereffanten !unftgefd)id§tlid)en SSorträge. S)ie ©ammlungcn ber ipanb^eic^nungen

unb .^upferftidie ftanben unter feiner fd)ü|enben 2luffid)t. @r toar ^JJtitbegrünber

be§ fegen§üott mirlenben .^unftöerein§ für 3fit)einlanb unb 3Beftfalen unb i^m ber=

banft ba§ benfelben l^altenbe ©tatut bie 2lufnal)me ber Seftimmung, baß ein

beträd)tlid)er Sljeil ber Slctienbeiträge auf- bie SSefi^affung üon .«unftwerfen ^u

monumentalen unb öffentlichen !^xotden üermenbet roerbcn muß.
S3unb.

SJJogqua: griebric^ 2ßii:^elm W., ein ^reußif($er ®eric^t§beamter, ber

f)ertömmli(i), aber mit Unred)t für ben ©tifter be§ SugenboereineS, be§ fogenannten

lugenbbunbeg, gel^alten wirb, geb. ju Sandig unb bafelbft am 2. Sluguft 1759

getauft, f au SSerlin im ?lpril 1826. 5lad)bem ^. im Saufe öon äe^n ^a^ren

bie nicberen gerichtlichen Slemter in ber gefe^lid^en ©tufenfolge an Derfci)iebenen

toeftpreußifc^en @erid)ten burc^gemac^t ^atte, mürbe er 1793 ©irector bes ©tabt=

gerid^tS unb Cberfi§cal in $ofen unb im 3Juni 1796 Inquisitor publicus unb

Dberfigcal in äöarfc^au; bon ^ier p^tete er 1807 bei ber 2lnnäl)erung ber

2G*
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gmuäojen nac^ Königsberg, too er eine äl§nti(^c ©tetCung erl^ielt, al§ DberjtScal

unb ^Ifjeffor beim ©tabtgerit^t. 3u 3Bcil§nad)ten 1811 enblid) tourbe er als

S^nquirent unb griminatrat^ an ba§ ^Berliner Kammergeridit ber|e^t, ^m ^Mrj

unb 5lpril 1808 bemühte fi(^ ^., bem ba§ UnglücE ber ^eit jd^toer ju -^ttitn

ging, im SSereine mit met)reren Sogenbrübern einen 33unb ju ftiften, ber ftd§ bie

^Befreiung unb Slufric^tung be§ 35aterlanbe§ ^um 3iele je^en foUte. ^ber bie

Statuten, toeld^e er für ben „Seutfd^en 3Sunb", wie man x^n nennen wottte,

enttoorien ^atte, mißfielen ben ©enoffen fo fe^r, ba^ man fd^on bei ber erften

33eratt)ung (7. ^ipril) unt)errid)teter ©adie au§einanberging unb biefen 93unb nod^

üor jeiner (Sröffnung üöHig aufgab. S)er 2;ugenböerein jelbft mürbe üon glei(^=

geftnnten ^rtännern, jebod) ot)ne Fcitmirfung "»FcoSqua'S, am 16. 3lpril 1808 ge=

ftijtet, unb '^. trat in benfelben erft am Sage barauf ein.

©ele'^rteS SSerlin im S- 1825 (Berlin 1826), too auäi bie üeinen (tl^eilg

iuriftijc^en, t{)eil§ fprad)li(i)en) ©c^rijten ^.'§ öer^eidinet finb. — S)er Stugenb=

bunb. 2lu§ ben tjinterlajjenen ^:pa))ieren be§ ^itftifter§ ^. fj- ®- Seemann,

^erau§geg. öon 21. Se'^mann, ^Berlin 1867. ßo'timetier.

9)io|bruggcr: Seo^olb ^l., ^Jlatl^ematifer, geb. am 24. ^Januar 1796

in 6on[tan3, t am 12. Slug. 1864 in 2tarau. @r war ber ältefte So^n beg

tüd)tigen 3ßortrötmaler§ SBcnbelin ^Jl. S)ie Butter ftarb fc^on 1798, unb ba

ber Später burc^ feinen SSeruf au "^äuftger ^Ibtoefen^^eit gejmungen War, fo mudt)§

ber Knabe jiemlicf) eräief)ung§Io§ auf. ?Iud§ bie äWeite grau be§ SSaterS fd^eint

i^m bie 5Jlutter feineSloegs erfe^t ju l^aben. ^immt man bie ganj troftlofen

Suftänbe bee ©d^ulwefeng im bamaligen Sonftanj ^inju, bie Störungen be§

Unterri(^te§ burct) ein^iefienbe unb ficf) entfernenbe frauäöfifdie Sefa^ung, bie im

ungemeinen au Ueppigfeit unb ^o^Keben geneigte 5Uatur ber ßonftauäer, öon

ber ^. felbft oft genug in fpäteren ^at)ren er^ätitte, fo fann e§ nid^t munbern,

wenn bie ©d^uljeugniffe be§ unbänbigen i^ungen burd^au§ nic^t glänjenb Waren.

Einmal ift i{)m naiiigefagt: exhibuit diligentiam exiguam; ein anbereS ^al

'^eiit e§: Seopolb W. fiahi für atte§ anbere e^er ^fä^igteit aU für ^atf)emati!.

Unb bodC) ging feine ^Jleigung gerabe auf biefe le^terc SBiffenfd^aft. S)er ^ater

glaubte ben 2et)rern met)r al§ bem ©oi)ne unb geftattete biefem nur ha^ Stubium

ber 6ameratwiffenfii)aftcn, nid^t aber ber ^]]kt^ematif al§ folctier. ^. befud)tc

öon §erbft 1818 bi§ Oftern 1821, alfo burd^ 5 ©emefter, in |)eibelberg bie für

ba§ ßameralfadC) öorgefd^riebenen SSorlefungen, unter Ruberen aud) bie be§

5Jlatt)ematifer§ ©d^wein§. ^n jene 3cit fäEt aud) bie Slnfnüpfung einer gfreunb=

fd^aft mit bem berütjmten ©eometer Sacob ©teiner, Wcld£)e bie UniöerfitätSja^^re

überbauerte. ^m % 1822 beftanb Tfl. bie Staatsprüfung unb fanb 3ln=

fteEung in feiner Sßaterftabt, Wo er ein ^af)x arbeitete, ^mmermefir 30g eg il^n

jetit äur ^IJtattiematif, unb enblidE) Ue^ ber Sßater fid^ beftimmen, feine @in=

wiEigung ju jwei weiteren ©tubienja'^ren ju geben, welc£)e 9)1- öon ,g)erbft 1823

Bi§ ebenbaiiin 1825 in f^i-'^iburg jubradite, wo er unter 33u3engeigcr§ (Sb. III,

©. 678) Seitung an bie ^ö'^ere ''Battiemati! fid^ mac£)te, unb 3War in '^xi=

öatiffimen, ha irgenb tiefereinbringenbe eigentUd^e S3ortefungen nie get)atten

würben. 5Jlit gtäuäenbem 3eugniffe fnne§ 2e^rer§ nad^ Sonftauj äurücEfe^renb

gab ^. öon nun an mat^ematif(^en ^riöatunterridjt foWof)l ©cf)ülern ber

bciben ^öc£)ften St^ceatflaffen als jüngeren Dffijieren. 'änd) auf Sirenenberg gab

er 1827—29 mehrere 5)lal WödC)entlidE) bem bamaligen ^^^rinjen SouiS ^Jlapoleon

©tunben in ber ^]Jlatl)ematif. 3u cine^' feffen Slnftellung lonnte er nid^t ge=

langen, and) nac£)bem er au§l)ilfSWeife 1829 im S^ceum befdf)äftigt worben War.

©ein aIlauoernad)läffigte§ Steu^ere fdieint ber §auptt)inberungSgrunb gcwefen ju

fein. 3u Dftern 1830 legte grauj .Xaöer 33ronner (IBb. III, ©• 361) fein

mat^emotif^eS 2el)ramt an ber SantonSfc^ule ju 3larau nieber, um in bie
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Stellung al§ 33i6Iiot^efar einzutreten. ^'R. melbete fic^ 3um Srja^e unb tourbe

naii) einem üon Sronner abgenommenen ©jamen angeftellt. 33on nun an ge=

f)örte 5)L 32 ^üt)Xt lang jener Santon§ict)uIe an. SBegeu anbauernber 6r=

tranfung feiner Singen, todäjt 9Ji. mefenttic^ am Unterri(i)t fjinberte, fam er

1862 um feine ©ntlaffung ein, bie i{)m in efjtenöoKfter ^-orm ,ju %t)e\i mürbe.

2)er Sob überrafdite i^n auf einem Spaziergange, toenige ^Jlinuten nacE)bem er

einem tt)m fiefannten Se^rer freunblid) giü^enb jugenicit ^atte, in beffen Slrmen

er öerfii)ieb. 5Jl. mar ein Original in be§ SÖorte^ ganjer Sebeutung, unb bie

Uefierlieferung "^at eine 5Jlenge ber brottigften ®ei(^icf)t(i)en öon i^m aufl6emat)rt,

meldte ein Iangid{)riger f^reunb an ber 6anton§fcf)uIe p Slarau, ^rofeffor Dr.

3tau(i)enftein, gefammeÜ f)at. Slud) üon ^Btoprugger'ä ^^an^itienleBen mit g^au
unb Soditer gibt berfelbe @emä^r§mann ein anmutf)cnbe§ 35tlb. 6ine fc£)riit=

fteEerif(J)e 3;{)ätigfeit entmidette 5Ji. erft öon feinem 45. Seben§iat)re an unb
',war auf jmei ©ebieten, auf bem ber Jtaumgeometrie unb bem ber (5JIeid)ungen.

;3n erfterer SBe^ie^ung ift feine „5lnal^tifc^e (Seometrie be§ 3iaume§ mit SSerücE=

ftd)tigung ber neueren geometrifi^enSJerloanbtfd^aTten" (Slaiau 184:5) ju nennen, unb

ebenfo „®rö§tentt)ei(§ neue Ulufgaben au§ bem (Sebietc ber Geometrie descriptive"

(3ürid) 1845) neben mef)rfa(i)en 3lb!^anblungen in (Srunert'S 2lr(^ib feit beffen

erftem (5rfd)einen (1841). S)ie ©egenftänbe finb in ber etroaS toeitfpurigen

SBeife ber bamatigen 3^^*/ a^^r ^iemlid) bottftänbig bel^anbelt, unb beibe 2^x=
bücfier janben gute Slufna'^me. ^n ber ®teid)ung§(e^re t)iett ^Ul. an ber ^ög=
U(^fcit einer afigemeinen algebraif(^en Sbfung ber ®Ieid)ung n. @rabe§ feft unb
öeröffentlid)te fogar au^er Sluffä^en in bem genannten Slrd^iöe ein Suc^ über

eine, mie er glaubte, gelungene Sijfung 1859. S!te Unrid^tigfeit feiner ©c^lüffe

mürbe burd) eingel)enbe Dtecenfionen in ®runert'§ '3lrd)ib 2Bb. XXXV nad^=

gemiefen unb in§befonbere gejeigt, ba| feine ^Jtetl^obe f(^on bei ber @tei(^ung

4. @rabe§ ^^alfd^eS ergebe. 5JI. fa^ aud^ nad^träglid^ feinen ^rrf^um in ber

33e^anblung, nic^t aber ben ein, meldten er burd) ©tauben an bie 5}töglid^feit

einer algebraif(^en Söfung überl)aupt beging.

3ut Srinnerung an 5profeffor 2eo|)olb ^oPrugger öon ^^rofeffor Dr.

^ubolf 9laud)enftein. Slarau 1865. Ö'antor.

9)Joftaett: granj unb (ggl^b ((Siai§) m., 3Jlaler, 3tDiEing§brüber, geb. äu

<!pulft bei SCntwerpen ämifcf)en 1520 bi§ 1525. ©ie maren fi(^ fo aijnlxä), ba^

ber Sßater jebem eine SJlü^e öon anberer x^axbt gab, um fie ju unterfd^eiben.

grauä 5JI. tourbe 2anbfct)aft§maler, Jperri met be SBte§ mar fein Seigrer, ©eine

Silber finb fel)r feiten, ba er nid)t lange lebte, ^m 3- 1555 mürben beibe

trüber in bie @itbe öon Slntmeröen aufgenommen, aber f^^'an^ Tl. ftarb nod) in

bemfetben ^a"^re. ^n SGßien befinbet fic^ öon i^m eine Sanbfdjiaft mit ^agar, eine

felfige 2anbfd§aft mit einer ©tabt am ^tuffc unb eine 5!Jlonbfd)einlanbf(^aft. 3^uliu§

@ol^iu§ ftadt) nac§ il^m eine iS-olg,e öon zmölf nieberlönbifc^en Sanbfc^aften. @r

felbft fott aud£) eine 9iabirung fintertaffen- l^aben: S)ie l)eilige Jungfrau auf

SBolfen öon einem 6ngel gefrijnt. nadf) Sing, ßarracci. — @gt)b 5Jl. überlebte

feinen SSruber fe^r lange, ba er erft am 28. Segember 1598 in "^oliem 3llter

geftorben ift. @r malte ^iftoricn unb 33ilbniffe. ^n SBien mirb il^m baä S3ilb=

ni^ beä 6'^riftopl) SSaumgartner äugefd£)rieben ; e§ trögt bie 3^al)re§äa^( 1543 unb
barum bürfte e§ öielmel)r bem ^an 5Jloftaert (f. u.) zu^ufc^reiben fein, ^n
Slntöjerpen befinbet fi(^ ein 58ilb mit ac^t ^4>cn-'tvaitfiguren, in beren Tlittt man
6l)riftuö am ."J^reuj ^mifdien '»IJlaria unb ^ol^anneS eingerahmt fie|t. 3ludt) ein

C'lltarmerf öon feiner §anb ift betannt ; am ;g)au)5tbilb erblidt man bie frommen
grauen beim leeren @rabe ß^rifti, too i^nen jroei ßnget erfct)einfn, auT bem
redeten pflüget ift 6^riftu§ al§ Särtner bargeftcüt, auf bem linfen bie 5u|=

mafdt)ung. S)er Äünftler mu| ein frof|e§ (Semütt) befeffen '^aben, mie eine fetner
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ßompoftttonen öetoeift; er ftcttte fid^ jelfift in ber ^öüt öor, wie er mit einem

feiner 33e!annten Sriftraf fpielt. 'IJlanc^e jeiner ©om^Jofitionen finb un§ burd^

©ti(f)e er'^aÜen toorben. @o öon ^. ©abeter bie i)^. |)ieront)m unb 5Jlag=

batena in jelfiger ®egenb, öon ^ieron. SGßierij eine Srabtegung S'^rifti unb ein

Zob ber '^eil. i^ungirau, öon ^. ,g)onbiu§ bie 3ln!unit be§ 'fieil. ^aulu§ in 5Da-

ma§fu§. ;3o^Qnne§ in ber 2Büfte, öon ^. be i^obe ba§ Portrait $'^i(iW bes

©d^önen öon ©panien u. a. m.

35an ^31aitber. 9lat%el6er (?lnnalen). Sftnmeräeel. Äramm.
SöeHelt).

5JJoftacrt: San ^. (^bftert), <^iftorienmaler, geb. p ^arlem 1474, f eben=

ba im 81. SeBen^jal^re (1555?). ©d^üler öon ^acob ö. ^arlem bitbete er ficf)

später unter bem Sinflu^ be§ ©erarb 2)aöib au§. 6r jeidinete fidt) balb in

jeiner lluuft au§, ba er frü"^äeitig a(§ .^ofmater in ben 1)ienft ber ^rinjeffin

^argaref^a, 3:o(i)ter $^itip^'§ I. öon ©t)onien !am, in bem er 18 ^aijxt öer-

blieb, um bann mit (S^ren unb Gütern belabcn nad^ feiner SJaterftabt äurü(f=

3ufet)ren. j?. ö. ^Räuber öeräeic^net mehrere feiner 2Ber!e, bod^ '^aben fidE) nur

fel^r Wenige er'^alten, ba öiele berfelben beim großen 33ranbe 1571 p ©runbe

gingen. Unter ben erl^altenen, bie ö. ^DJlanber !annte, befinben ftd^ ^toei 39ilb=

niffc in ber ©ammtung @vtborn^§ 3U 3lntmerpen: ^aqueline, ^erjogin öon

Saiern unb @räfin öon ^oHanb — ^ran! öon SBorffelen. 3)a crftere bcreit§

1436 unb Q^ran! 1470 öerftorben toarcn, fo !ann fie ^. nid£)t nad^ bem ßeben,

fonbern nur nad§ einem älteren SSilbe gemalt '^aben. SSeibe SBilbniffe '^at ^acob

gottema 1743 gcftodfien. ^n berfelben ©ammlung beftnbet fi^ noif) ein brittei

33ilb : lieber 9Sol!en fief)t m.an 6'^riftu§ mit ^aria, unten 'Ratten bie ^rop^eten

unb ^toei ©ibt)IIen (in ber ^rad^t be§ 16. Sfa'Öi^unbertS) ^Pergamentftreifen, auf

benen 2Beiffagungcn öon ^aria ftel^en. ^xn 23elöebere p SBien wirb i'^m öon

einigen i5rotfdf)ern ba§ SSitbni^ be§ Nürnberger ^ßatrijierS 6t)riftopl) S3aumgartner,

ba§ bie ^aijxt^ai^l 1543 trägt, ]ugefd£)rieben ; anbere Wollen e§ wieber bem

(Sgt)b ^oftaert pWenben. (5ben fo ift noc^ unentfd^iebcn, ob ba§ jweite 35itb,

ein männlid£)e§ Porträt, mit bem ©p'^eufranj um ba§ §aupt unb einem '^etid

in ber ^anb, bem San ober bem @gt)b ange'^öre. S)a§ 35crtiner ^ufcum befi^t

äWei Silber, bie bafelbft für 3öer!e San'g gelten: ^aria mit bem ^inbe, über

welche äwei (Sngel eine ^ronc 'galten unb bie Sftu'^e auf ber f^lud^t nad^

@g^pten.

^. ö. Zauber. 9tatl)geber (Slnnalen). S^tmer^eel. ^ramm.
Söeffell^.

93?0ftcrt: S)aniel m., ^ollänbifd^er Sid^ter, ber 1646 al§ geftorben erwähnt

wirb, ©eine 2:ragöbie „TOariamne" erfd^ien 1640. ©ein (Bebäd[)tni^ wirb in«=

befonbere erliatten burd^ feine ^^^'funbfc^aft mit .^ooft unb Sßonbel. S)er „fröl^=

li(^e" ^Jloftert tl^eilte aud§ bie Slbneigung 3}onbel§ gegen bie [trengcalöiniftif(^e

5]3artei; at§ ©ecretär bc§ ^Imfterbamer 9tatl)e§ jur 5ßorftd^t gezwungen, liefe

er e§ gerne ju, ba^ feine ©treitgebid^te SSonbet jugefi^rieben Würben. @r l^alf

Sßonbet bei ber Ueberfe|ung be§ ©ofom^3anea§ .^ugo§ be @root. 2Begen feinem

Nederduytschen Zentbriefschryver (1635), einer ?lnweifung jum Q?rieffd^reiben,

feierte il)n 33onbet al§ liottänbifd^en Gicero.

San ber ^ila, SSoorbenboet. — 53an Senne|) in ber 2lu§gabe ber 3Ber!e

S5onbel§, passim. Martin.
Woii): f5fran3 ^., ^Jlatl)ematifer, geb. am 3. 2)ecember 1802 in bem

Stäbtd£)m Subi^ in 55ö^men, t am 7. 5Rai 1879 ju Söien. ©o'^n eine§ @e=

meinbered^n&cö geigte m. öon früliefter .Vfinblieit an gro^e ^Begabung jur ^ed^en=

fünft. S'nnier ein ©türf .treibe bei fid^ tragenb, benu^te er Xpren unb 2ifd£)e,

wo ftd^ ein ^(ä^dtien fanb, irgenb ein ©rcmpcl auSäufü'^ren, l^äufiger ©träfe al§
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SoB firf) äu^iel^enb. 3lui 3u^"f^en ber Seigrer be§ Änaben beftimmten bie ©ttcrn

i'^n äum ©tubium unb ftebelten mit i1)m 1814 nac^ ^rag üBer, loo er in ba§

Äteinfeitnex @t)mna]ium auigenommen toiirbe. Slud) ^ter Blieb jeine maif)e=

matifdie Steigung bie gleid)e, unb Bi§ 1817 '^atte er o'^ne Einleitung fi»^ mit

3ltgeBra Bi§ 3U bcn ©leid^ungen 4. ®rabe§ einfc^lie^tid), mit ^rogreffionen unb
J^ogarif^mcn, auä) mit unBeftimmter Etnalt^ttf Befannt gemacf)t, foloie bie brei

erftcn 35tid§er einer bcutjd^en ®uftibüBerje|ung ftubirt. 2)ie 3luimerffamfeit ber

Seigrer mürbe auf ben Begabten ©d^üter gelenft. IHian öerfd^affte i^m Zutritt

3u ber öffentlicf)en 33iBIiot^ef, unb 6uter§ ©c^riften Bitbeten feinen ©eift meiter.

©eit 9toüemBer 1820 ge'^örte ^, ber ^rager llniöerfität an, mu^te oBer

burd^ ein @jamen fid) bon ber ^öerpflid^tung elemcntarmattiematifd^e (SoHegien

3U l^ören ju Befreien, unb folgte ftatt beffcn ben 35orIefungen be§ Betannten

2:ed§nifer§ ^x. ^o]. ö. (Serftner (33b. IX, ©. 67). 5Den geiftöDÜen 33ol3ano

{33b. III, ©. 116) '^atte er nur furje 3cit aU Setirer, ba gerobe 1820 bie

S5erfoIgungen gegen ben feiner 3eit boraugeilenben gorfd^er e§ bat)in Brad^ten,

ba^ feiner 2eljrt|ätig!eit ein @nbe gemad^t rourbe. S)ie orbnung§mä^igen 5|5rü=

fungen Beftanb ^. fril'^jeitig unb mit EluSjeid^nung. @nbe 1822, mithin Bereits

im britten ©tubienjal^re, fe^te 9)1. e§ burd£), an einem 6oncur§ f^eilne^men ju

bürfen, meldfier in ^ola^t be§ 9lücEtritte§ ®erftner§ Bon bem Sel^rftu^te ber

^öf)eren ^atl^ematif au§gcfdE)rieBen mürbe, ©elang e§ 9R. aud£) nid^t, bamat§

fdf)on angeftellt ju merben, fo fiattc bod^ fein ©tegreiföortrag, Bei meld^em er

fogar auf bie üBIid£)e öiertetftünbige O^rift, um ftd§ einigermaßen einen ^tan ju

üBerbenfen öer^ic^tete, fo öiel Betoirlt, ba| er 1824 Supplent für bie |ö!§ere

^af^emati! in ^rag mit einem Sa'EireSgei^alt öon 600 ©ulben lourbe unb bor

60 3u'f)örern feine 35orIefungen Begann, 'üaä) gmei ^a^ren tourbe 1826 bie

^rofeffur enbgiltig Befe^t, aBer nid^t burd^ 5R. fonbern burd^ ben Sienftätteren

«Profeffor ^ulif (S3b. XVII, ©. 361). geft entf(f)foffen bei bem einmal er-

griffenen Se^riad£)e ju bleiben, trat 5)1. in jeben neu eröffneten ®oncur§ ein,

in einen fotdE)en für bie burd) ^uli!§ Berufung nad) $rag freigemorbene 5)3ro=

feffur ber ^t)t)fif ju @ra3, in einen meiteren für bie ^profeffur ber l^ö'^cren ^a=
t^ematit am |)oIt)ted§nifd£)en ;3nftitute ju SSien, cnblid) in einen foIcf)en für ha^

Se'^ramt ber glementarmat^emati! am ©aljburger Sljceum. i^üx le^tere <BkUt

ex^dt er 1831 ba§ EtnftetlungSbecret. m. blieb in biefer Stellung bi§ 1849,

too er aU ^rofeffor ber 5]lat!§emati! an bie äöiener Uniöerfität berufen mürbe,

©eine Sel^rtl)ätig!eit an biefer bauerte bi§ 1876. 9Jl. mar bor^ugSmeife Seigrer,

unb jmar ein dufter eine§ ^3flidl)teifrigen, für feinen SSeruf begeifterten Se'^rerä,

ber feine S3orIefungen faft bei jebeimaliger äöiebcrl^olung berfelben neu au§=

arbeitete. @r Ia§ algebraifd^e 2Inalt)fi§, anat^tifd^c ©eometrie, Differential unb

3fntegralred)nung unb bereu Slnmenbung auf ©eometrie. S5on feinen fc^rift=

fteEerifd^en Seiftungen f($ä^tc er felbft am ^ödl)ften eine in ben 5ib^nblungen
ber baicrifd£)en Slfabemie ber 3Biffenfd)aften, mat'^ematifd) = pf)t)fifalifcf)e ßlaffe,

S3b. III, ©. 87—150 gebrudfte 3lrbeit „lieber bie Slnmenbbarfeit ber imaginären

3al^lformen in ber ©eometrie" (5)lündl)en 1840), rodäjc aber feine§meg§, toie

man au§ bem S^itel bermut^en fönnte , mit fogenannten imaginären fRaum=

gebilben fiel) befdl)äftigt, fonbern nur, unb sroar ol}ne nennenSmerttien f^ortfdliritt,

mit ber feit Einfang be§ Sal§r'^unbert§ me'^rfad^ gele'^rten geometrifd^en 33erfinn=

lid£)ung ber complejen ^Q^^en mit ^ilfc lateral gezogener Sinien. SIR. get)örte

feit 1849 aud^ ber SBiener Ellabemie an.

Sllmanad^ ber faiferl. Slfabemie ber 3Biffenfd^aften , XXIX. ^al^rgang.

SBien 1879. ©. 172—194. ßantor.

mottt. 2luguft bc la 9)1.: f. ^a 'Flotte, «b. XVII ©. 573.
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SO^Otte, fjfriebrid) ^einrtd) unb Äatoüne be ia 5]t. = f^-ouque:

f. S'Oliqu^, SSb. YII ©. 198, 200.

§0iöttcli, ©t. (BaUn J?aufmann§= unb Swntexfamtite. S)ieje borne'^mlid^

toegen il^re§ Steic^f^umS eine gett lang berütjmte gamilie ift toat)xf(^ein(ic^ im
14. ^atjül^unbext burd) ben ^anbel em|)orge!Dmmen. i^m Slniang be§ 15. 3^a|t=

t)unbert§ erji^eint fie im oberen St^uvgau, 3U Slxbon, 9toggun(. unb <Büim'\aäj,

Begütert. @in .^an§ Tl. erwarb 1425 ba§ SürgerredEit ber ©tabt ©t. ©allen.

2)ann !aufte er, toie e§ fc§eint, ba§ ©d^lo^gut 9tap)3enftein an ber ©olbad) unb

trug fortan ben Flamen „toon Olappenftein, genannt ^Rötteli", ben ftc^ aui^ bie

anberen 5!JlttgIieber ber ^Qi^i^i^ beilegten. !ßtod feiner ^fleffen, Sluboti unb

Sütfrieb, maren angefel^ene Äaufleute in ©t. ©allen, ©ie betrieben einen

au§gebe'f)nten Seinwanb'^anbel nadi f^fvanfreid) unb ©panien unb famen ju einem

fo bebeutenben SBermögen, ha^ \f)x 9teid^tt)um („5Jlötteli'§ ®ut") f))rid)teört=

U^ tourbe. 5la^ bem 1482 erfolgten Sobe 8iitfrieb§ trat 3tubolf§ ©oj^n,

„^un!er" 3fa!ob b. Stappenftein gen. 5Ji., in ben 5^orbergrunb. 2)iefer „reiche

5!Jl." na^m toä'^renb m.ef)rerer ^atirje'Eintc eine Ijeiöorragenbe ©te'IIung in ber öft=

li(^en ©d^toeiä ein unb brad)te fein <^au§ jum i)ö(i)[ten ©lanje. 6r bermä{)Itc

fi(^ um 1490 mit einer 3üx(i)erin
,

^uftina ö. SSonftetten, ftanb mit bem t)or=

nc^mften 3lbel ber ©cgenb in öern)anbtfc^aftlid)en SSeäie'£)ungen unb toar S3ürger

in ©t. ©allen, 2öil unb 3üxi(^, gefreiter Sanbmann in ^IppeuäeK. unb Unter=

toatben. 6r befa^ eine 9iei'^e tion <g)errfrf)aften unb ße'^en im 2!f)urgau unb

taufte öon einem feiner 9}ettern, 3f{ubolf ^. (einem ©o'^ne be§ §an§ 5Jl,), 1508

ba§ auf einer Sln'^ö'^e fübweftlid) öon 9torfd)ac^ gelegene ©djIoB ©uljberg, ba§,

toenngleii^ e§ feitlt)er fdion oft ben 33efi^er gemectifelt l)at, nod; je^t „^ötteli=

fct)Io^" genannt toirb. ^m Uebrigen ift Wenig 3uberläffige§ über i^unfer Sa!ob
befannt. ©d)rieb man i'^m einetfeitS unerfd)öpflid)e 9leid)tl^ümer ^u, fo galt er

anbererfeit§ auä) al§ einer ber getoalttliätigften unb übermütl§igften ©eri(^t§=

"Ferren. ©d)on 1482 "^atte er fic^ toegen unbefugter Slntoenbung ber 3!ortur in

einen langtoierigen $roce^ mit ^aifer unb 9teid) üertoidelt. 6r toar in Sinbau

öerl^aftet toorben unb erft gegen 6nbe beö 2^al)re§ 1485, nacl) mül^famen Unter»

l^anblungen, burd) bie Sfnterbention ber eibgen5fftfd)en ©täube gegen eine S3ürg=

fd)aft bon baaren 15 000 ©ulben toieber auf freien ^u^ gefommen. ^m^. 1499
na'^m er lebl)aften 2lntt)eit am „©c^toabcntriege" unb ^ielt treu ju ben @ib=

genoffen, mu^te aber erleben, ba^ fein SSetter 9tubolf in öfterreid)if(^e ©efangcn=

fd)aft gerief^. 9coi^ 1513 toar er .g)err ju 5ßft)n imb äßeltenberg im 2l)UTgau.

Um 1522 ftarb er. ^n ber jtoeiten ^älfte be§ 16. ;Sal)r^itnbert§ erlofd) ber

legitime ^anne§[tamm ber 5Jt. UnerT^örter SujuS unb loftfpielige ^roccffe, bie

feit ben 3^iten Sütfriebg toieber'^oU au(^ bie eibgcnöffifd)e Sagfalung befd)äf=

tigten, untergruben rafd) ben SCßol)lftanb ber ^^'öniilie. 6in ©tüd be§ öietöer«

jtoeigten 3Sefi^e§ nad^ bem anberen mu^tc öeräu^ert toerben. ^flun l)ie| e§:

„@§ !ann 5ine§ burc^gebrad)t toerben, fogar ^Jtötteli'ä ^ab unb ®ut".

9läf , 6l)roni! ober ®en!toürbigfeiten ber ©tabt unb 2onbfd)aft ©t. Öiatten,

3ürid) unb ©t. ©alten 1867. ©ammlung eibgenöffifd)er 3lbf($iebc, S5b. II

unb III. ^anbfd)riftli(^e 5!Jlaterialien auf b^cr ©tabtbibliotl)ef in ©t. ©alten.

^. S)ierauer.

9J?0^: f^i^^ebric^ gl^riftian Stbolf ö. 'iUl., b^-eufeifdier ©taatSmann,

geb. ben 18. ^ioöember 1775 in .fTaffel, f ben 30. 3funi 1830 in33erlin. ©ol^n

be§ ©el^eimraf^S ö. ^., ^präftbenten bc§ furl§cffifd)cn £)berap|penation§geri(^t§ in

Äaffel, geno§ er ben erften Unterricht bei ^ritatlc'^rern, ben ferneren im bortigen

^äbagogium, ftubirte 1791—1795 in 5!)iarburg bie 9le(^t§= unb ©taat§toiffen=

f(^aft unb tourbe 1795 al§ 5lu§cultator bei ber ^jreu^ifdien ülegierung in Apalber=

ftabt befteöt, ging aber balb au§ befonberer ^^ieigung jur bortigen ^rieg§= unb
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S)oniänen!ammer über. @ine i^m 1801 angebotene 5Rat§§fteIle bei bev Kammer
in 3Sialt)fto(i lehnte et ab imb ndijxn bie i'^m gteic^icitig öon bcn Stänben be§

gürftentijnmg ^alberftabt jugebadEite Stelle eine§ Sanbvat^l an. 3lber jc^on

1803 öertaufd^te er biefelbe mit ber 2anbrat^§ftelle im @ic^§ietb , njeit er bort

au§ bem Dflaiitojfe feiner ©cfiroiegcrmutter, einer geb. f^^eiin ö. <Bä)\i^ gen. @örj,

hü^ ©ut 33ot(enborn (im Greife äßorbiS) crtoorbcn '^atte. S)iefei unb bal öäter='

(ict)e @ut in Gberurt (in ,^urf)efj[en) öerfaujtc er fpäter, ttjogegen er bie |)err=

id^ajt .^otno im 5|}ojen'f(i)en (^rei§ Birnbaum) erftanb. 5lu|erbem befa^ er ba§

@ut 9lel§nungen unb 5tnt^ei(e an einjelnen g^^tTii^ienlefien in Reffen. SCßä^renb

ber Seit be§ ^önigrei(^§ Sßeftiaten würbe er 1806 unb 1807 tion ber 9{itter=

fcf)aft jum S)eputirten bei ber Sanbeäbcputation getoätjtt; 1808 tourbe if)m eine

ilntertiräiectur im @i(^§ielbe, bann bie ^räfectur be§ 2ßerrabe^3artement§ an=

geboten, er lefinte aber bie 9(nftettung unter ber gi-'^n^^^enfcEiait ab. Später

jebocE) glaubte er nid)t- um^in 3u fönnen, bie \1)m jufagenbe ©teile einc§ S)i=

rectorS ber birecten Steuern be§ §arjbepartement§ anäunet)men unb in bie 3ftei(^g=

öerjammlung bes i?önigrcic^§ Söeflfalen einzutreten. S)abei öerbtieb er meiften§

auf feinem ®ute 35ottenborn, tpo er einen ^^Jlittelpunft ber auf SSejreiung {)offen=

ben Patrioten ber Umgegenb bitbete, ^laä) 93ertreibung ber ^^ran^ofen ftettte er

fi(^ fofort in ^aUe, bann in ^jatberftabt ber preu^ifd)en ^iegicrung jur SSerfügung.

^n ber ^Regierung an leliterem Drte tDurbe il^m unter bem (£iöitgouöerneur,

©efieimen ©taatSraf^ t). .^(ettitj, bie SSertoattung ber ^ginanjen übertragen,

Xüddjt er mit großer Umfidit unb ^u erfreuücfjen ©rgebniffen führte, ^acfibem

ba§ ^ürftenffium gutba, ein SLl^eil be§ gegen 6nbe be§ Scil)re§ 1813 bon Gefter=

rei($ befe^ten (SroPerjogf^umS granffurt, burc^ SSertrag öom 17. i^ult 1815

an ^reu^en überlaffen mar, tt)urbe e§ öon M. im Sluftrage ber preu^i|cf)en 9le=

gierung in 33efi| genommen unb bi§ 1816 öerloaltet, too e§ öon ^Preu^en an

^url^ejfen unb @a(i)|en=äBeimar obgetreten tourbc. 35ei ben betreffenben ©reuj^

reguUrungen toar W. ^eöottmäd^tigter 5preu^en§. Serfelbe ert)iclt fobann bie

8teEe eine§ 33iceprä[ibenten ber ^Regierung in @rjurt unb toutbe 1818 jum S{)ef=

präfibenten ber leiteten ernannt. |)ierneben wmbe if)m in ^olg,t be§ großen

25ertrauen§, welches er beim Könige geno^, 1820 aucf) ba§ ^^räjibium ber 3te=

gierung in SJIagbeburg fotüie proDiforifrf) ba§ Oberpräfibium ber ganzen '^U'oüinj

Sa(^fen übertragen. 1824 erhielt er (elftere Stellung enbgültig. @r ^at in

bcrfelben öiet nü^tid)e§ getoirtt, ift namentlid) für bie öffenttii^en Unterri(i)t§=

onftatten ttjätig gen^efen unb t^at ]iä) bie '3lu§giei(^ung öieter 5Jli^ftänbe au§ ber

Ärieggjeit angelegen fein taffen. 3im 1. 3ulil825 lourbc^Jl. jum ^inanäminifter

ernannt. jDiefe SteEung tourbe für i'^n baburdt) ju einer toürbetioUeren al§ bie

feiner SSorgänger, ba^ auf feinen 6nbe Üioöember 1825 eingereid^ten, üonÄü"^ne

öerfa^ten «eric^t ^in ber tönig mittelft gabinet§befep öom 29. gjlai 1826

bie @encratcontroIe ber ^^-inan^en auff)ob. Seine 3}ern)altung begegnete unöor=

l^ergefei^enen fd)tt)ierigen Umftänben unb bod) Perftanb er, of)ne brücfenbe 6r=

fparniffc "^erbei^ufütiren , ben Slusfatt ber 6innat)men f(^on batb ju becfen unb

iä^rlidjc Ueberfc^üffe ju erzielen. S)afür erhielt er 1827 ben rotl^en ^^tblerorben

1. klaffe mit ßid^enlaub. ^it großem (Sifer lie^ er ficJ) ba§ 3uftanbefommen

ber 3oII= wnb .g)anbel§tierträge mit einzelnen beutfd)en Staaten angelegen fein.

S3on entfd^eibenber ^Bebeutung für bie ßntfte^ung beS 3ottöerein§ war ber unter

feiner SBertoaltung am 14. Februar 1828 p Staube getommene 33ertrag mit

iieffen=S)armftabt , worauf i'^m t)a^ ©ro^freuj be§ T)efftf(^en ßubwig=Crben§ ju

l'^eil würbe. S)aran fc^Ioffen fi^ bie S3erträge mit 5(n^att=ßöt'^en unb S)effau,

1829 mit Sai:^fen=®ott)a unb -^effen^ipomburg, 1830 mit Saii)fcn=6üburg. 3Jian

öerbanfte W. ferner eine SBereinfac^ung ber gefammten 5inan,jPerwaItung unb

beö ßaffenWefenS (^Bitbung einer ßentralfaffe) unb eine SJerbeffcrung be§ inbirecten
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<Steuei'jl)ftcm§ , namentlich burc^ Slnotbnnng einer ,^tDerfmä|tgen 5Domänentict=

raattung. — 5Jt. öermäljlte fid) im ^. 1800 mit ^tbertine 6. 2. tj. ^agen unb

fjinterlie^ 3 (5ö'§nc unb 2 2:öd)tev.

3eitgenofjen, S3b. II, ^ejt 1 ö. 1829; ^preufe. ©taat§=3tg. ^r. 181 ö.

1830; 51. ^eh-ol, b. S)eutfd^cn 1830, 2:f)t. 2, @, 528—533.
SBip^jermann.

50Joud)Cron : ^SalfEia^ai- be 9Jt., niebcrlänbijdiei- Kaufmann, mar ber

©o^n eine§ aui bem abliefen normannifdien ^aufe ber iperren ö. SBoulelj ftam=

inenben, nad§ ?lnttoer:pen ouSgemanberten Hugenotten, ber ba^etbft ein Mü'^enbes

©roPanbelegejdiäft grünbete, ba§ narf) beffen Slobe unter ber ftü'^rung feiner

Beiben (5öl)ne SSatf^afar unb ^peter Balb ju ben öorne'fimften ber ©tabt gerechnet

tourbc. ^mmer öon I)od)ftreBenben ßntmürien öoH, jorberte 5!Jt. jd^on 1584 ben

^Prinjen tion Oranien auf, eine Unterfuii)ung einer norböftlit^en S)ur(i)fal§rt an=

ftetten ^u laffen, einen neuen SBeg naä) ^nbien ju finben, ba ber alte bon ben

Spaniern unb ^^^ortugiefen öerfd)loffen mar. ^febod^ bie greuliche ^^otf) jener

3eit , bie am meiften ?lnttoerpen {)eim|u(i)te
,

ätoang it)n
, feine ßnttoürfe füre

erfte ru^en 3U laffen. 2ll§ er im nödiften ^al)xt bie Kapitulation, meldte bie

gefallene ^anbelSfönigin ben Spaniern überlieferte , mit unterfcfiriebcn "^atte,

fiebclten bie ^ouc§cron^§ mie bie meiften il^rer @tanbe§genoffen nad) bem 9lorben

unb jmar nai^ ^JJlibbelburg über, too it)xt f^ä'^igfeit unb ^ü^n'^eit il^rer reichen

unb mäd)tigen |)anbel§firma balb eine erfte ©tette fieberte. 5£)a§ §au§ ber^Jlou^

d)eron^§ umfaßte neben ben beiben Srübern , beren ältefter balb bie gü'^rung

bem jüngeren übergab, um al§ ^^actor ben nieberlänbif(f)en Äaufleuten in Sonbon

öorjuftelien, mel)rere meift au§ bem ©üben au§gettianberte, mit i'^nen üertoanbtc

unb öerfdimägerte ^erren, beren Energie unb ßopital bem großartigen ®efd)äft§=

gang 531ouc^eron'§ getoac^fen mar. ^n atten il)ncn 3ugänglid)en Säubern in unb

auBerl)alb 6uropa'§ l)atte er feine 35erbinbungen unb Slgenten, eine förmlidie

3^lotte mit eigener S^lagge marb bon if)m unterhalten, ßeb^fter benn je be=

t^eiligte W. fid) in biefen ^a'^ren be§ Slufblü'^euö an jebem Unternehmen bei

nieberlänbifd)en ^onbelS; fortmö'^renb aber blieben feine (Sebanfen ber ^^al^rt

um ^orbafien ^erum jugetoenbet. S)a§ ©tubium berfelben, bei weld)em er bie

berül^mteften ^teifenben, ©eeleute unb ©eograp^en ju Staf^e jog, betrieb er fleißig

unb er ließ nid)t ab , bebor er bie einflußreid)ften ©taatSmänner ber 9tepubtif

,

am Snbc auc^ '»JJlori^ bon Dranien unb Qlbenbarnebelt, ju feiner 2lnfi($t be!et)rt

l)atte. (5r erbot fid) ben ©taaten bon .^oEanb unb ©eelanb ben bierten ^^eil

ber -Soften 3U trogen, menn fie it)m einen gleid)en Slntl^eil am ©eminnft 3U=

ftdierten; bod) al§ er fie überzeugt t)atte, moEten fie bie SSort^eile für ftd^ allein

bc'^alten, unb nur bie ©tabt 9lmfterbam '^atte neben ben beiben ^ßrobinjen 3In=

tl)eil an bem Unterne'^men be§ ;^a^re§ 1594. ®ie (ä'^re aber ju jenen bcnf=

mürbigen 5Polarfal)rten ben ©toß gegeben ju ^aben ,
• gcprt W. un^mcifel^aft.

2)ie erfte ^a'^rt ber ^ollänbcr nad) i^nbien "^atte balb nac^^^er bie tRöglid&feit

gezeigt, aud) auf bem befannten 2Bege mit ben ^ortugiefen ju concurriren unb

gleid) mar ^. bei ber ^anb , bem ^JSeifpiel ber '^mfterbamer folgent , eine (Se=

feüfdiaft für bie '^at}xi nad^ ^t^bien ju criiditen. S)er ©i^ berfelbcn toar ]u

S3eere, mDl)in ^. in golgc eine§ 5ßertrag§ mit ber 9legierung jener ©tabt über=

gefiebelt mar, meldte i^m ein g)au§ jur 3Q3o'§nung unb jum 3Baarenlager über=

ließ, wogegen er bie 25erpflid)tung einging, aÜjä^rlid^ 18 ©df)iffe bafetbft ein=

unb auslaufen ju laffen. S)a§ (Befd)äft in ^ibbelburg mürbe aber feineSmeg»

aufgehoben. 5£)ort trat ^etcr m. an feiueS 3Sruber§ ©teEe. ^m 6. «ülärj 1598

fegelten bie beiben ©d^iffe ber ''Uionclieron'fd^en (Sompagnie nad^ Dftinbien,

unter f^fütn'ung ber ©ebrübcr bc ^outman (f. %. 2). ">&. 3Sb. XIII ©. 210) unb

be§ befannten englifdfien '4>iIoten 3o^tt 2)abie, ber nur um .Sunbfc^aftcn einju
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3iel§en fic^ antoerBen IteB. W. fi^eint öerfud^t ju f^abtn ben inbtfdE)en mit bcm
üfnfant|d§en unb amerifauif(i)en v'panbcl ju öerBinben unb fanbte baium im
fetben ^af)Xi eine ©rpebition öon tüni Schiffen unb 500 ©otbaten ah, bie S^njel

bet ^principe ju eroBevn , lüo er eine ©totion äu errichten gebadete. 2)er Äauf=

mann ttagte e§ unter feiner eigenen grünen t^'l^Öfie niit bem burgunbijd^cn

Äreuje, ben öcieinten .fronen Spanien unb Portugal Sä)aä) ^u bieten, ^ebod)

ba§ Unterne'^meu "^atte einen traurigen 3lu§gang. 3tt>ar warb bie Sfnjel erobert,

aber balb nai^'^er öon ben ^^ßortugiefen toieber gettjonnen. 5lud) ber 3ug be §out=

man'§ mifetang üöHig. ''Dt. lie^ ben ^utl) jebod^ nic£)t jinfen. @r plante ein

ucue§ Unterne'^men, lüovüber feine beftimmten 3lnbeutungen öorticgen, unb liefe,

nad^ öerfd^iebenen 5Ber'§anbIunge;i mit ben ©eneratftaaten unb benen bon ©ectanb

im ^IRai be§ ^a^rc§ 1601 eine ^f^^otte unter bem berü'^mten ©eejol^rer 3foriö

ü. ©pitberg"^ nad^ SBrafilien, 3lfrifa unb Sfnbien abfegein. Dbgteirf) biefelbe

eine anfef)ntid§e SSeute ertoarb, fie fd)eint \iä) namentlidE) ber Kaperei ^ugetoaubt

3U l^aben, fe^rte fte f(i)on im Sommer !^eim, oi^nc toeiter al§ in bie afrifanifd^en

unb brafilianifd^en ©emäffer gefommen ju fein, ^m folgenben S^a'tire lief (5pil=

berg'^ aber auf§ neue mit brei ©(i)iffen au§ unb trat eine ber benfwürbigften

f5a|rten ber .^oHänber au§ fenen 36iten an, auf toeld^er e§ \1)m namentlid§ ge=

lang feften gufe auf (5et)lon ju faffen. 3ll§ er jcbod^ 1604 jurücEfe^rte
, fanb

er feinen -^errn nidf)t mel^r öor. ^^njmifc^en !§atte bie ßoncurrenj ber t)er=

fd£)iebenen ßompagnien bie 'iJlieberlänber fo fe!^r um hit ^^^ud^t i'^rer 3lrbeit ge=

bra(i)t, bafe Dlbenbarnebelt, fo fe'^r er bie Monopole oerabfdEieute, §anb anlegte

fie ju einem engeren Körper ju berfd^mcl^en. 5lud§ mit '^., ber unterbeffen bon

feinen ©enoffen üertaffen roorben mar, raurben barüber SSerl)ariblungen gepflogen,

welche lange auf SBiberftanb [tiefen, ba er aufeer feinem inbifd^en, n)eftafrifani=

fd^en unb amerifanif(^en ^anbel einen nid£)t toeniger lebt)aften am 9iott)en ^Jieere

unb in Oftafrifa trieb , ben er feincSmegS aufzugeben gefonnen toar. @r toollte

nur einer ^Bereinigung ^uftimmen , ttjenn er le^teren nod^ referbiren , nad£) ber

9lü(ifef)r feiner fed^g {e^t in Snbien befinblid^en ©(^iffe mit einem Kapital bon

100 000 ©ulben in ben 35erein eintreten bürfte , al§ Sirector aner!annt unb

ba^u auf bon i^m geftettte 33ebingungen in bie ^tbbelburgifdl)e Sompognie
glei(^ aufgenommen Werbe. @rft nadl) längeren ßonferenjen mit ben S)e=

putirten ber ©taaten unb ben 2)irectoren ber fonftigen Sompagnien ttiarb am
22. S^anuar 1602 im ^aag mit i'^m abgefd^loffen unter Sebingungen, tt)eldl)c

geigen, ba| er bamalS finansiett \xä) in großen 23ebrängniffen bcfanb. ße^tcre

{)äuften fic^ in biefem unb bem näd}ften ^o^re bermafeen, bafe ^. bem Unter=

gang nid^t me'^r entrinnen fonnte. S)ie großartige 9lrt unb SBeife, toie er feine

Unternef)mungen in§ SBerf fe^te, bie geroaltigen S3erlufte, meldf)e bei mel^reren er=

litten Uiaren, 'Ratten feine Äräfte, fo bebeutenb fie toaren, aufgejelirt. S)ie 6on=

currenj feiner SanbSleute, namentliif) ber 5Ribbelburger, fdlieint gerabe^u eine ge=

t)af|igc getoefen ju fein, bie ©unft be§ ©tatf^alterS, ber an mehreren feiner Unter=

ne^mungen bet^eiligt U^ar, it)n nid)t bagegen gefdl)ü^t ju l)aben. 9öa§ er tf)at

überfdireitet entfblieben ba§ ^afe ber Gräfte eine§ ^ribatmanne§, er toar toie eine

^a(i)t im ©taate aufgetreten, ^e^t toanbte fid^ alle§ mit bem @lücEe bon il)m

ab. (5r tonnte feinen 35erbinbungen ber ©tabt Speere gegenüber nid£)t länger

na(^fommen unb bie ©tabtregierung na'fim ilim fein ^aü§>. 6r warb mit $to=

ccffen über^uft. ©d^on 1603 berliefe er plö|lid§ SSeere unb bie ^ieberlanbc

nod^ bebor bie bereinte oftinbifdöe Kompagnie it)r Söirten begann unb toanbt'

ftd^ naä) granfrcidl). 9Ul e§ befannt tourbe, bafe er mit Äönig ^einri(^ IV.

über bie ©rric^tung einer fran^öfifdien |)anbel§gefellf(^aft auf ^nbien Unter^anb=

tungcn pflog, toarb er alg Sßerräf^er angefel)en unb bel)anbelt, bon ben feelänbi=

fd^en ©taaten bes ßanbe§ bertoiefen. ©ein 5?ruber ^eter blieb aber nod^ in
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^ibbelburg, hoä) ber 9iuf)m be§ ^auje§ ^., ha^ 15 ^ai)xt e§ Königen %Ui^
getl^an ^atte, war bal)in. 6r fetbft toax nocE) im ;3. 1609 mit Ser'^anblungen,

feine ^Projecte Betreffenb, \choa) ol^ne ©tfotg, !6ef($öttigt. S)ann ift er berf{f)oUen.

Sag ^afix |eine§ SobeS ift ]o unbefannt a(§ ba§ feiner ©eburt. ©o enbete ber

üienei(f)t niertoürbigfle J?au|mann ber 5heberlanbe, ber in feinen 33eftreBungen

geigte, »te ba§ abenteucrlid^e 33Iut ber ^lormannen f\ä) audj unter bem !aui=

männifdien ©etoanb nid)t öerleugnete, toie öertDanbt ber nieberlänbifc^e §anbel§=
^err feinen Söorfa^ren, ben 33ifingern unb fal)renbcn Ütittern be§ Mittelalters toar.

S5gl. au|er 53or unb öan Meteren, öon ben alten ©efc^ic^tfd^reiBcrn:

Le Petit, Grand Chronique de Hollande et Zeelande, öon ben neueren:

i^ruin, Tien Jaren unb be i^onge, Opkomst I. II.

$P. 2. MüUer.
SÖlouffoit: ^0^. Marcus Samuel Sfoaf M., Dr. jur., banaler ber

f(i)toeiäerifd)en ©ibgenoffenfi^aft, f am 22. ^uni 1861. M., geb. in ©t. ßibreä

bei Slubonnc in ber SBabt am 17. gebruar 1776, war ein ©o^n beg bortigen

^^forrerg ^. ^einrid^ M. , 33ürger§ gu Morge§ am ©enferfee, ber, toie feine

(Gattin, au§ frangöfifd^em ^ugenottenblute ftammte. 1699 toar be§ ^farrerS

©rofebater ^pierre M. au§ Ma§ b'^lgil in ber ©raffdiaft ^oij auSgetoanbert, um
ben öon Subtoig XIV. über feine reformirten Unterttianen ber'fiängten S5er=

folgungen ju entgegen, unb l^atte inberSBabt eine neue .g)eimat^ gefunben. 35ei

ben (Altern erlogen, 1790/94 an ber ^öl)eren ©d)ulc in ßaufanne, geba(i)te M.
fid) bem geiftlic^en SSerufe gu wibmen, at§ bie anbrec£)enbe 9tet)olution§3eit ben

SSater beftimmte, il^m babon abguratien unb ba§ ©tubium ber 9led)te ju em=

pfelilen. i^m ^erbfte 1794 begog er l^ieräu bie Uniberfität (Söttingen, :promo=

üirte bafelbft 1796 unb trat bann !^eim!e^renb in ein 5lbbocaturbüreau in 2au=
fanne ein. 5ll§ im Januar 1798 ber Stufftanb gegen 33ern§ §errf($aft bie SSabt
ergriff, betoog M. bie ©emetnbe SSurfxnS untoeit gtoEe, an toeld)er fein Später

feit 1793 ba§ Pfarramt befleibete, fid§, im ©egenfa^e ju ben jRebolutionScomitö'S

bon 9ftoEe unb 9tt)on, an bie in ßaufanne jufammentretenbe ^robtforifd^e ßanbe§=

berfammlung ansufc^lie^en. gr überna'^m ba§ Manbat, S9urfin§ unb bier um=
üegenbe S)örfer al§ Sle^räfentant in biefer SSerfammlung gu bertreten. ^kx fal^

er 3um erften Mal (^la\)xe (33b. IX ©. 206), ber fein bäterlid)er ^reunb tourbe

unb al§ ^^räfibent ber SSerfammlung M. ju beren ^jSrotofottfüT^rer ernennen lie^.

^üx ben 22]äl)rigen jungen Mann begann bamit bie öffentlid^e ßaufbal)n, auf
ber er fid) rafd) SluSjeii^nung ermarb. S)ie ^ßroclamation ber ßanbe§berfamm=
lung bom 11. t5ebruar, roeldie bem mabtlänbifd^en SJolfe bie ^2lnna!§me ber 3^ er

=

faffung ber l^elbetifc^en S^ietjubli! em|3fal)l. trug Mouffon'S 5)tamen. ^aä) gin=

fü^rung biefer SSerfaffung in ber rebolutionirten ©ditoeiä ernannte ber gro^e

3ftat^ ber 9te^ubli! M. am 21. 3lpril 1798 ju feinem ©ecretär. 3lber fdfjon

am 2. Mai trat M. in ben Sienft ber S^oHäie^ungSbel^örbe, be§ ^elbetifi^en

2)irectortumS, über, beffen Mitgtieb @lat)re war, beffen .^anglei 3. giubolf ©tedE

bon 23ern atö (SJeneralfecretär borftanb. ^nbcffcn führte ba§ Eingreifen be§ fran=

aöfifd)en ßommiffär§ giapinat im ^uni 1798 ben atücEtritt ber S)irectoren SSaQ

unb ^ftjffer fowie benjenigen bon ©tecf I^erbei, unb baS burc^ ben Eintritt bon
ßal^arpe unb £)(^g ergänate S)ircctorium beförberte nun M. jum @eneralfecretär.

Ungemö|nli(f)e 5lrbeit§!raft, eine gewanbte g-eber, meldte tk ^ßräcifion unb g^ein=

l)eit be§ franjöfifc^en ©til§ in bor3üglid)em Ma|e befa^, Waren it)m eigen,

ftrenge ©ewiffen^afttgfeit, bie auf ernfter religiöfer Uebergeugung beru'^te, — ein

(Srbtljeil ber 25orfal)ren — unb gefeEfd^aftlidfier SLact bilbeten bie 3^96 bon
Mouffon'S ß^arafter. Mit unermüblidl)em ^:^flidt)tgefül§l erfüllte er bie 2lnfor=

bcrungen feineä 3lmte§ bei ber 33e^örbe, weld^e bie SSerWaltung eine§ ßanbeg
organifircn unb leiten follte, ba§ burdt) ben gowaltfamen Urnfturj atle§ 35efte'§en=
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ben unter 5vcin!rei(^§ S)ru(i unb i^abfudit, burd) erbittetten 5)}artei'^aber, burcf)

bie 5lniDefen^cit unb benÄtieg frember .g)eete in ein 6^qo§ öoE @(enb üertoanbelt

tourbe. 9JI. loar babei 3euge ber inneren Äämpfe im Sircctorium , nietdie ber

@egenfa^ ber 2ln|(^auungen unb be§ ßfjarafterS ätoifdien ben 6eiben23orgcie^ten,

benen er al§ SBabtlänber 3unä(f)ft ftanb, jttiijdien @tat)re unb öa^arpe, erzeugte.

2II§ fc^IiepdE) @tat)rc im i^lai 1799 ben 3tu§tritt nai)m unb Sal^ovpe'g ginftufe

2ltte§ überwog unb bie ißel^örbe ju [ic^ fteigernben ©emaltjt^ritten trieb, blieb ^Jt.

nirf)t of)ne SSebenfen unb ba§ ^u^eben SSejreunbeter im 2)ien[te. (5nbe 1799

geriet!) er felbft in entfd^iebenen Gonflict mit Sa'^ar^je. 3}on ©d^ritt au ©d^ritt

fü'^rten Seibenjd^ait unb .^ang 3U retjotutionörem 2)e§poti§mu§ ben l^errj(i)enben

S)irector toeiter unb enbtic^ ju bem ^^tane, mit |)ülie ^ranfrei($§ burrf) einen

©taatSftreii^ nad^ ?lrt be§ 18. 33cumaire aller ©egner fid^ ju enttebigen, bie

geje^gebenbcn 'Stättje ju tiertagen unb fid) unb feinen ^n'^ängern bie au§f(^tie§enbe

©etoalt ju fidfiern. @r gebact)te, \id) babei 'DJtouffon'S amtIidC)en 5Beiftanbc§ p
bebienen. 9IIIein biejer öcrn^eigerte fid§ '^ierju fier^ugeben, legte tür ben ^aH,

ba^ bie ^e{)r^eit be§ S)irectorium§ auf Sal^arpe'S Einträge einginge, fein @nt=

Iaffung§gefud^ ticr unb trug burd^ feine Gattung in bem .^am^jfc, ber nun jmifd^en

Satiarpe unb bcffcn ©egnern im S)irectorium unb ben ^({ät^en nu§brad)
, ^um

©iege ber Se^teren bei. Stm 7.3^anuar 1800 enbigte ber ©treit mit bem ©turjc

tion Sa'^arpc unb ber ©rfefeung be§ S)irectortum§ burd) einen 9.^on5iel^ung§au§=

fdC)u|, in toel(i)cn ®tat)re atS erfte§ 'lititglieb berufen Ujurbe unb eintrat. 5Jl.,

ben biefe neue Se'^örbe om 9. Januar mieber mit bem 2lmte eine§ G)enerat=

fecretärä beüeibete, 30g ficf) freilid) burdE) ba§ 3}orgegangcne bie bittere ^ycinbfdfiait

bon 2a'§ar^)e unb beffen 2Int)ang , ben „Semanern" unb Ultraretiotutionären ber

norböftlid^en beutf(^en Äantone, ^u. ©d)on im 3lpril 1800 fpielte bem f8oU=

äte{)ung§au§fd£)uffe unb 5R. ein toabtlänbifd^er .^anjleiangefteEter , ßlabel öon

UjiereS, ben empftnbtid)en ©treid^, jtoei ^Jliffiüen be§ 9lu§fd^uffe§ an 3^ranfreid§§

erjlen ßonfui unb an ben 'f)etöetif{^en ©efanbten i^enner in 5J3ari§ an Sa'^arpe'g

©d§toeif in ben 9tätt)en mitjutl^eiten. S)em „iacobinifd^en" ©eba'^rcn berfelben

toar in biefen öertraulid^en Slctenftüden ein |)aupttl^eil an bem frieben§tofcn 3u=

ftanbe in ber <B<^xoe\^ beigemeffen. ^m i^uni barauf folgte bie gjptofion einer

birect gegen ^. gerid^teten 5Jline. @in Unterbeamter fertigte unter 9lac^at)mung

öon 5Jtouffon'§ |)anbfd^rift eine angeblid^en Srief be§ Se^teren an Renner an,

ber au§ ^efd^ulbigungen ber 2Sefted)üd^teit gegen SSonaparte'S ^linifter 2;ane5=

xanb , ber ©c£)tt)ädt)C gegen ben S5oIl3ie{)ung§au§f(^u§ , au§ 3tnbcutungen über

l^eimlicfie SSeibinbungen öon @Iat)re, fyinSler unb ©aöart) — ber ben „öemanern"

om meiften tier^a^ten ^Jlitglieber be§ 2lu§fdöuffe§ — u. bgl. m. bcftanb, unb

fpielte ba§ SlctenftüdE auf Umtoegen Sa'^arpe in bie ^änbc, ber fid£) in bie 2öab'

äurüdgejogen ^atte. Sat)arpe, beffen Seibenfdjaft i^n ben Setrug nidf)t gematir

toerben Iie§, beponirte ben Srief fofort beim .^antonggeridEit in ßaufonne unb

fanbte eine amtlidE) beglaubigte 91bfd^rift an feine fyreunbe in Sern in ben Statten,

olö 3eugni| ber tanbeSöerrät^erifd^ien ^läne feiner @egner au§ 'DJlouffon'» eigener

^anb. ®in ©türm öon ©ntrüftung ergo^ fid^ über 2)icfc im ©d^oo^ ber Ütätl§e.

SJl. Perlangte ftrengfte Unterfud£)ung unb ^um 33e^ufe berfelben 53erfe^ung in

^aft feiner felbft unb feine§ 3lnfläger§. S)er 35oll3iel)ung§au§fd^u^ entfprad^

feinem Sßertangen. ^. tourbe öon feinem 2lmte fuSpenbirt, unter Seinad^ung ge=

fielXt unb feine Rapiere Perfiegelt; ba§ @leidf)e gcfd)a^ gegen ßaf)arpe , ben ber

2lu§fd£)uB unter iBebedung nad) Sern ju bringen befa'^t, tt)ofclbft nad) 33cfdf)lu^

ber 9lätt)e ba§ .^anton§gerid^t bie Unterfud^ung füt)ren unb ba§ Urf^cit fpred^en

fottte. Sa'^arpe aber, ber nun in bem Vorgänge einen gegen it)n fid^ ridt)tenbcn

5pian ber ©egner 3U fel)en meinte, »u^te auf bem Sßege nad^ Sern feinen Se=

Qleitern ju entfommen unb flo'§ nad§ ^yranfreidE) , ba^ feine 3luötieferung an bie



414 3Jtouffon.

l^elt)etijd)en Seprben öerioeigerte. S)er Bpxnä) be§ ^anton§gen{^te§ 93etn ei=

fannte in bem i'^m eingejanbten Slctcnftüd eine freche g^äljd^ung, beren lU-tjebev

iieilirf) unentbecEt Blieb. ^. toui-be in e^renöollfter Söeije, ^nx ^yreube jeiner

Untergebenen, in fein ^3Imt »iebet eingelegt. Ununterbrod^en befleibete er baffelbe

roeiter, jo lange bie (Setoalt be§ SSoüäietiungSauSjc^uffeS bauerte. S)ie öon

2e|terem jelbft in 33erbinbung mit ben gemäßigten Unitariern betoerfftcHigte

©taatöberänberung öom 7. 3lugu[t 1800, xodä^e bie reöotutionären 9tätf)e bc=

feitigte, ent|pra(^ feinen 2ln|d)auungen. ^^I§ bie weitere @nttt)iiietung ber S)inge

am 28. Dctober 1801 ben 33oIIä{e^ung§au§|c£)uß bejeitigtc unb bie jöberaliftijc^e

^Partei an§ ©taatSruber btad^te, üerlangte unb crljielt W. bom 2luö|(i)uffe jeine

(jntlaffung. Stber bie ©ieger toollten ber S)ien[te be§ auSgeäeidineten, mit aEen

jac^tid^en unb perfönlic^en S5erl^ältnijfcn öertrauten 5!Jianne§ ni(i)t entbehren unö

beriefen i^n, eine offene ßrflärung über feine 2lnf(^auungen Qd)tenb unb gut=

t)eif[enb, jur Seitung ber ^anjlei ber neuen @jecutit)bet)örbe, be§ kleinen 9lat|e§,

je^t mit bem Sitel eine§ „C)ber=©(^reiber§". S)er nod^malige Uebergang ber

©etoolt an bie Unitarier unb bie neue 35erfaffung ber 9lepublif öom 25. ^ai
1802 fepen an bie ©teile be§ .steinen 9{atl§e§ unb feineS Dberf(f)reiber§ einen

breigliebrigen 5ßonäie^ung§rat^ unb einen (Seneralfecretär. S^ te^terem 5lmte

berief auf ben S5orf(^lag ber ^ctjörbe ber ©enat toieberum 9Jt. liefern toarb

baburd^ freilief) befd^ieben , bei bem fdE)ließlid£)en Stufftanbe be§ ft^toei^erifdtien

33oIfe§ gegen ben itjm aufgebrungenen ©in'^eitSftaat auf ber ©eite ber nur üon

g^ranfreicE) ge'Eiattenen 9tegierung ju [teilen unb i^re legten SSortoürfe gegen bie

Url£)eber bes nationalen 2luff(i)n)unge§ ju unter^eid^nen. ^nbeffen t)crmod)te auct)

biefer Umftanb nic^t ber l§o'§en 2ld^tung, beren 931. ^jerfönlicf) genoß, unb feiner

^eröorragenben 5ßebeutung Eintrag ju tl^un. 2ll§ 5ßonaparte'§ äJermittelung ber

©d^loeij bie „9Jtebiation§Derfaffung" gab, tt)ät)tte bie erfte Sagfa^ung, bk unter

Sanbammann b'^ffr^ (33b. I ©. 135) SInfangS Sunt 1803 äufammentrat, 9Jl.

jjum „eibgenöfftfd^en .^analer". S)ie ©teEe übertrug ilim bie Seitung ber33unbe§=

fanjlei unb inSbefonbere bie biplomatifd)e ßorrefponben^ bei ber Sagfa^ung unb
bem Sanbammann unb bie ^Äbfaffung ber Sagfa^ungSabfd^iebe. ^n biefem 9lmte

iebe§ ätoeite ^al)r einmütl)ig beftätigt, na'^m ^. an ben fc^toeijerifd^en 3lngelegen=

l^eiten fortan nod^ micfitigcrcn 3lntl)eil al§ frü'^er. Senn bei bem periobifd^en

äßed^fel in ber Seitung berfelben unter ben ßanbammännern unb, nac^ 1814,

unter ben SSürgermeiftern unb ©(^ultl)eißen ber gur SSe^eii^nung biefer <!päupter

bered)tigten il'autone bilbete bie „@ibgenöffifd§e ^an^lei", bie jetoeilen am ©i^e

be§ 25unbe§l)au|)te§ 2öol)nung nal)m, ben eigentlidt)en , berbinbenben ^ittelpunft

ber @efdt)öfte, ben 2;räger ber Kontinuität in benfelben unb ber Äan^ler mar ber

unentbe'^rlidie näd)ftc ©el^ülfe be§ Sanbammann§ ober bie ©d^meij leitenben

(fantonaten) 33unbe§t)aupte§. 9Jt. ertoarb fid) aud^ batb ba§ berbiente, unbebingte

35ertrauen aÜer ^Jlagiftrate , benen er ol§ ^an^ler 3ur ©eite [taub. ßJan^ bor=

äüglid^ mürbe feine 3!Jlitmirfung bem Sanbammann ö. 9teint)arb unb beffen

©ottegen unb ^lad^folgern an 3ürid^§ ©t)i^e n)id)tig, at§ ber ©turj ^tlapoleon^

ben ^ufammenbrud^ ber fd^meiäerifdtien ^ebiationSberfaffung unb bie Umgeftaltung

ber ©d^meij in ben Sunbeäftaat ber 9fieftauration§äeit l^erbeifü^rte. S)cr gebrückte

2tbfd£)ieb ber fogeuannten „langen" S^agfa^ung, bie bom ^Ipril 1814 bi§ @nbc

^uguft 1815 in 3ürid) faß, gibt in feinen brei ^^oliobönben ba§ befte 3eugniß

bon ber ©umme bon Slrbeit, bie bamals auf ^. tag. ^m S- 1807 l)atte er

bem Sanbammann bon äöattentt)t)l and) in mid^tiger 5)liffion nad£) 5pari§ jur

©eite geftanben. 2)ie 23erbienfte ''IRouffon'S fanben banibarc 3lner!ennung in ber

©d^toeiä unb ^ugjeid)nung im 5lu§lanbe. SDie ©täbte ^üxiä) unb 53ern be=

fd)enften il^n 1816 unb 1821 mit erblidliem Sürgerred^te für fid£) unb feine

:)iac^tommen. Äaifer f^ranj I. öerliel^ i!§m ba§ ßommanbeurfreuä beS
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<Bt @tepf)an§orben«, Äönig gtiebrid) Söil^elm lY. ben rotfien Sibterorben. 3[n=

iangS S^uni 1830 erbat )i(| 9Jl., ermübet, ©ntlaffung Don feinem 9tmte auf 6nbe

be§ ;3al^re§. S)ie ^agfa^ung entf:pvad) feinem 2Öunfd)e unter nad)brü(iti(^er

33e5eugung ef)renbftcn S)an!e§. S)ie if)m bef(ä)iebenen ^at)Te ber 9tu'E)e im Greife

feiner f^omilie unb ^^reunbe 16rad)te er anfängtid^ in ®ern, fpäter in 3üvict), ber

crirä]C)lten ^eimaf^ feiner Reiben Söl^ne, ju. Slufforberungen ber ©einigen unb

feiner fj^i^nbe, feine £el6en§erinnerungen aufpjeiciinen , Iet)nte er nad) ber it)m

eigenen ©ett)iffen't)aftigfeit ieber^eit ab. ©ie lie| it)n 6efiirc£)ten, fein 6ebä(i)tni|

möchte il^m ^um S3et)uf biefer Slufgabe nic^t {jinlänglid) treu fein, ^ac^ f(i)merä=

"^aftem Seiben ftarb er im t)Df)en Sllter öon 85 Sfa^i'cn.

a3etner SafcEienbuc^ auf ba§ ^at)X 1864 (SBiograp"f)ie 9Jlouffou'§ öon

Dr. 21. ö. ©onäenbac^; teiber Srud^ftücE). — Sittier, @efd§id§te ber eib=

genoffenft^aft 1798—1848. — ^onnarb, Hist. de la Confödöration Suisse,

Sb. 15—18. - S)ie fd^toei^. 3eitungen ber 3{et)olution§= unb 9teftauration§=

,^eit; bie amtlid^en 33tätter ber bamaligen 33el§örben. — Sammlung ber @ib=

genöff. 2lbf(i)iebe. — 2lügem. 3ettung t)on 1820 (^Beilagen, I)etü. Slcten-

ftüdfe). — Sa^ar^je, Mömoires. — ^Siograp'Eiien ber Sanbammänner öon

2Battentt)t)l unb b, 9teinl^arb, ber beiben 33ürgermeifter ö. 2ßt)B. — 5perfön=

Iic£)e ©rinnexung. ®. ö. 2öt)|.

^ouffon: Sotiann ^tinxiä) ©manuel 5Jl., Sürgermeifter in 3ünc^;

t 26. 3)ecember 1869. — W., ber ältere ©ol)n be§ eibgenöffifct)en ÄanjlerS

W., tourbe am 29. September 1803 im ^aü]e he^ tiäterliii)en @rofeöater§, ba=

mal§ Pfarrer in ßona^ bei 5)lorge6 , geboren, ^ladtj erl^altener SSorbilbung in

3ün(f), Sern unb ©enf, bejog er 1824 bie Uniöerfität ©öttingen al§ Stubi=

renber ber Steckte, brachte ben Söinter 1827/28 in 5|^ari6 ju unb trat 1828 in

3üri(f) al§ gi'eirt'itligex" unter ben Slugen be§ 3Sater§ in bie eibgenöffifc^e ^an^lei

ein. Snbe 1828 äur SteEe be§ ^riöatfecretärS be§ Äauälerö beförbert, tourbe

er naäi beg Sater§ StüdEtritt unb 2lmrf)^n'§ (93b. 1, 410) SSorrücEen äum Äan^-

leramte an ber ©teEe be§ Se^teren jum eibgenöffifd^en Staatgfd^reiber ernannt.

S)a§ Slmt entfprad) ber forgfältigen 25orbitbung , t>it er ba^u erhalten
,

feinen

f5rä'§ig!eitcn unb Tieigungcn; in ßl)arafter, Ueber^eugungen unb Talent tt3ar er

bem 23ater ä'^ntidf) , bod^ üon roeid^erer ©emüf^Sart. 2ll§ bie äöirren öon

Sd£)tt)t!3 unb SSafel 1833 bie (Sibgenoffenfd^aft erfd)ütterten unb bie ^Jte^rl^eit

ber Stäube mit Söaffengemalt gegen bie ^inber^eit einfi^ritt, fü'^tte fidC) 5Jh in

feinem ©etoiffen gebrungen, fein 2lmt nieberjutegen, ba er bie gortfülirung

beffetben mit feinem ber Sibgenoffenfc^aft al§ ÖJanjeg geleifteten @ibe für unt)er=

träglii^ l^ielt. ^n 3üi;id§ fid^ nieberlaffenb, too er ba§ 35ürgerred)t befa§, ^um
^Jlitgliebe be§ fantonalen ©ro^en Olaf^eS bafelbft erroäl^lt, übernat^m er 1834

ba§ Secretariat ber faufmännifdEjen Sßorftel^erfd^aft , ber je^t nad) 33efd£)lüffen

ber Staat§= unb Stabtbefiörben bie 9lu§fül§rung midEjtiger öffentlidt)er 33autoer!e

in S^xiä) übertragen toar. 1836 ^litgtieb be§ Se^irfggeric^teg, fa^ er fid§ eine

Saufbat^n eröffnet, bie il^n 3U feinen frül)ern Stubien äurüdEfü^rte, Slllein fd^on

fur^e 3eit nadi^er beriefen il)n unermartete ©reigniffe ju einer neuen 3lufgabe.

S)ie Sßetoegung öon 1839 gegen bie 33erufung öon Strauß aum 2el^rftuf)l ber

S)ogmatif an bie 3ürdt)erifd§e |)od)fd)ule, jog aud^ 5Ji. in il)ren Ärei^. 3ö3ar

betl^eiligte er ftd§ an berfelben nid£)t actio, obtoot er bie 3lnfd^auung ber großen

5)lel)r'^eit be§ S^olfee für bered)tigt l^ielt, bie in bem betreffenben Sefd^luffe ber

Sdegierung einen Singriff auf bie Sanbe§fir(^c erblirfte unb öon ben 33el)örben

bie 3urüdnal)mc be§ S3efd£|tuffe§ unb beftimmte Garantien für eine rüctftc§t§=

öoHere SBe'^anblung ber religiöfen unb fird)ltdt)en ^fntereffen öcrlangte. 3Iber al§

nad^ ber au§ bem ßonflicte entftanbenen StaatSumteäljung ber neue @ro|e

Staf^ bie oberfte 5ßertt)altung§be:§örbe be§ ^anton§, ben 9legierung§ratt) neu ju
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befteÖen t^atte, fieiiei iein 3utrauen ^. am 20. (September 1839 ju einem

gjittgt'tebe biejer 83ef)örbe, unb 5J1. glaubte fid) fdiulbig, ber an i£)n ergefienben

Slujiotberung ju folgen, ^nt (Sef(^ä|t§!i-eite be§ 9tat^e§ (S)epaT:tcment§) bes

Sennern tourbe er nun üoräüglii^ tl;ätig. ^m jotgenbeu Sa'^re fc^ou tourbe er

an ©teüc be§ jurüiftietenben SBürgermeifterS <^e| ju befjen 5tad}fotger ernannt

unb baburd^ 5lmt§genoffe be§ tocit altern, burd) eine langjäfirige öerbienftlid)e

gaui6al)n auggejcidincten ^ürgermeifter§ öon ''Fcuralt (f. benj.), ber i^m übrigene

perjönlid^ befreunbet njar unb mit boüftem 33ertrauen entgegenfam, ]o ba^ ein

inniges SSerftänbni| in ben ft)id)tigften S)ingen beibe 5Ränner an ber Spi^e ber

gtegierung bereinigte, beren ®ang neben il)nen 33luntfd)li mit bem größten Siu'

flu^e beftimmtc. SllS öon ^uralt im S)eccmber 1844 bom Slmtc äurüdtrat,

würbe freilid§ nid)t SSluntfd^li, fonbern ein Sßertreter ber mc'^r unb meljr er=

[tarften Oppofition au§ ben 9teit)en ber 1839 Unterlegenen, Dr. Ulri(^ 3e^nber,

burd) aSal)! be§ großen Dtatl) a)louffon'§ ßoltege im S3ürgermeifteramt. ^.
felbft fall fid§ balb in eine ä'^nlidie Sage öerfc^t, wie er fie ein Sa^rjel^ent 5U=

t)or erlebt l)atte. ßonfejfionelle 3e^"toüriniffe, toie frül^er politijdie, jpalteten bie

@ibgenoffcnfd)ait in [teigcnbem 5Jta^e. S)ie 5(uf^ebung ber aargauif^cu Möfter

im Sa^re 1841, auf teeldje Sujern 1844 burd) ^-Berufung ber i^ejuiteu 5U ßei=

iung feiner Se^ranftalten anttuortete, bie ge^'toürfniffe religiöfen unb politifd)en

6;^ara!tev§ im äBatti§, Ratten noc^ unb nad) bie Kantone in jtoei feinblid^c

Säger gefdjieben unb im Innern öieler berfelben bitterem ^^artei^aber h)ill=

fommene ^lal^rung jugefü'^rt, jumal in 3ünd), too gerabe l^ierburd) bie £)ppo=

fition toefentlid) erftarlt toar. S)ie feit 1830 immer toieber auftaui^enbe g'icage

einer äeitgemd^en Umgeftaltung be§ 93unbe§öertrage§ bröngte fic^, unter bem

©treite ber Sagfa^ung über ßu^ernS SSerec^tigung ober ^31i(^tbered)tigung ju

feinem ©d)ritte, unau§gefprod)en immer beutlid)er in ben SJorbergrunb. 3lttein

eine S5er[tänbigung geigte fid) ftet§ fc^toieriger. 3ll§ 5Jl. mit ^teuja'^r 1845 ba§

^Präfibium be§ t)orörtlid)en ©taatgraf^eg unb ber Stagfa^ung ju übernel)men

l^atte, toar bereite ein 'Jlufftanb in Supern felbft öon ber ^Regierung nid)t ol^ne

5Jlül^e niebergel)alten Sorben, aber aud^ bie Organifation be§ allgemeinen 2In=

griffeg auf Su3ern im äBerfe, ben unter Sonniticnj ber Üiegierungen bon Slargau,

Sern , ©clotliurn unb 93afellanb aufgebotene fyreifc^aaren bornel^men fotttcn.

Unb je^t ergriff aud) ber gro|e ^aif) öon ^üxiä) 5|}artei. 6r öerttjarf bie 2ln=

tröge ber 9legierung , tt)eld)e ber öorörtlic^en 93el)Drbe bie nöf^igen ^^Dlittel 3u

beraaffneter 5lufred)tcr^altung be§ öffentlichen ^^i-'iebenS unb ben S}etfud) ernft=

l^after S]ermittlung ^tuifdien ben fid) entgegenfte^enben Kantonen ermöglid^en

foltten , unb ertl)£tlte an feine @efanbtf(^aft jur Sagfa^ung eine gegen Sujern

\iä) ridjtenbe ij^nftruction. ^tur mit ^ill^e gelang e§ 5)Utgliebern be§ SHatl^cä,

5JI. burd) bringenbeS 3uveben ^u belpegcn, fein 3lmt nid)t fofort nieberjulegen

unb bie fd)n)cre 3lufgabe ber Seitung ber au^erorbenttid^en Sagfa^ung ju über=

nehmen , bie am 25. g^bruar in 3üx'id) jufammentrat. Sr fanb b^i berfelben

(ijelegenljeit, gegenüber öerle^enbem 3ubrängen 5ranfreicl)§ in bie fd^toeijerifd^en

2lngelegent)eiten bie @t)re unb Unabijängigteit ber ©d)lüei3 nad)brüdtidC) ju

tt)al)ren; ober ben üorau§fi(^tlic^en @ang ber ®ingc fonnte er nid§t l)emmen.

2ll§ bie ©reigniffe weiter fd)ritten unb ber gro^e 9tatl§ in 3ütic^ unter bem
(Sinbrude berfelben in 6rneuerung§tüal)ten bom 2. %px\i 1845 bie perfönlid^e

3ufammenfe^ung be§ 9{egierung§ratl|e§ böllig berönberte, legte ''M- am 2;age

barauf ba§ 2lmt niebcr, ba§ il^m ju brüdcnber Saft getoorben toar. ©eine

2;^eilnal)mc an ben öffentltd£)en 3lngelegenl)eiten blieb für einmal auf bie 2Rit=

gtiebfd)aft im großen 9tatl}e bc§ ^anton§ bcfdjrönft. 6in neuer, il)m bott 3U=

fagcnber 2Birfun9§frei§ eröffnete fid) il)m aber, al§ bie ©tabtgemeinbe 3ütid^

i^n 1847 jum 5Jtitgliebe ber ftäbtifdl)en S3ernjaltunggbel)örbc, be§ engeren ©tabt=
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iat^e§, bexiej. ^it rüftiger Sl^ätigfeit unb mit ber lool^tt^uenben ßmpfinbung,

5J}fIi(^ten obzuliegen, Oon beren treuer ©riüÜung ba§ 2öo{)t be§ (Sanken unb üieler

©inäelnen oft toeit me{)r abfängt, al§ üom StuSgann politifd)er ^arteifämpfe,

mag aucf) i'^r ©ebiet öom lauten treiben be§ SageS meit abliegen, mibmete

fxä) 3Jl. nun ben toic^tigften 3^f^Ö^^ ^^^' ftäbtifc^en SSettoattung. 2ll§ i§m
1863 ba§ ^präfibium ber ©emeinbe unb bamit aud) be§ Stabtratf)e§ übertragen

tDurbe, ]di) er ftc^ in einftu^reicfier ©teEung au($ an einer 5lu|gabe bett)eiligt,

bie i§n an eine fini'^ere oielfac^ erinnern mu^te. ^enn an bie ftäbtijd^en

IBauten ber ^a^xt 1834— 1840 fdiloffcn fict) nun bie 3lnfänge einer meit um=
jafjenbern bauürfien Snttoicflung ber Stabt au , bie neben Umgeftaltungeu auf

alten anbercn Gebieten be§ @emeinbeleben§ einf)ergingen unb Tl. in öoEen 2tn=

fpruc^ nal^men. ©ein äBirfen, feine ßeitung be§ ftäbtijcgen ©emeinroefenä janb

allgemeine Slnerlennung. SlÖe amtli(i)e Slrbeit l^inberte il^n babei nid)t, in

mannigfachen Ärcijen freitoiHiger 5lrt für Q)aMdt ber SBol^It^ätigfeit unb reli=

giöfe SSeftrebungen ttjötig ju fein. 211^ ^Jlitglieb be§ Sonfiftoriumä ber franjö»

ftfc^en ^ivc^e in 3ün(^/ einer 1685 für bie au§ f^ranfreii^ flü(i)tenben ^^ro=

teftanten errid)teten Stiftung, nal^m er einen if)m huxä) ^^amitienerinnerung unb

ernften eigenen ©tauben nat)e liegenben 5lnt^eil an ber Leitung itirer ©emeinbe.

6r bet)ielt aud) bi§ 1868 feine ©teEe eine§ ^itglieb§ be§ tantonalen großen

9tat§c§ unter ben 25ertretern ber ©tabt hei. Sfnbeffen !^atte i!^n fci)on 1867 ein

förperli(i)e§ Seiben ergriffen, melci)e§ fid^ jute^t auf bie ©timmorgaue marf, it)m

aHmä^lic^ fe^r l)emmenb entgegentrat unb nur bie 3wöorfommen^eit feiner

Slmtägenoffen , bie auf fein SSerbleiben in ben @efd§äftcn großen äöertf) legten

unb feine 9lufgabe ju erleid)tern fuc^ten, betoog il^n, nod^ auöju^arren. 2lt§

aber ein längerer 3lufentl)alt im ©üben im fyrül)ia|r 1869 ba§ Uebel ni(i)t ju

lieben Dermod^te unb er toenigc jtage nac£) feiner •|)eim!e]^r öon einer ätoeiten

fc^toeren ^Prüfung ^eimgefu(|t mürbe, inbem er plö^id^ na^e^u erblinbete, voaf)=

renb ©timmlofigteit i'^n be§ @efprä(i)§ mit Slnberen beraubte, legte er am 3.

Sfuli 1869 aüe feine ©teilen nieber. 2ll§ bie ftäbtif($en Se^örben in einer llr=

funbe, bie er nid^t felbft ju lefen im ©taube toar, i'^ren 2)an! für feine ^xon=

unbätoauäigjälirige SBirlfamfeit au§fprad§en, lel)nte er ba§ i^m ertlieilte Sob

ab. ;^n ftiEer ©rgebung trug er bie ^eimfud)ung, bi§ am 3:age nad^ ber 2ßei|=

na(i)t, bie nodl) einmal bie ©einigen um il)n öerfammelte, bie erfetjute ©rlöfung

it)m ju Xijäi tourbe. 2)rittl)alb äöoc^en früher mar i'^m fein einftiger 2lmt§=

genoffe öon 5Ruralt al§ neunäigjäl^riger ®rei§ im 2obe öorangegongen.

©c£)toei3erif(^e 3eitf(^rift für @emeinnü^igfeit, SSb. IX, ^a§rg. 1870.

S)ritte§ g)eft. -— ^erfönlid^e nal^e Ifenntni^. (55. D. Söt)fe.

9JJoöcrÖ: i^rauä Äarl 5R., fatl)olif(^er 2;§eologe, geb. ju doe^felb in

Söeftfalen am 17. Suli 1806, f 3U S3re§lau am 28. ©et)tember 1856. 5tadö

Slbfolöirung be§ @ljmnafium§ in «münfter ftubirte m. ebenbafelbft 1825-1829
3;i§eologie unb (bei Saurenj 9lein!e) Orientalia, mürbe 1829 ju ^^aberborn jum
5ßriefter gemeit)t, l^ielt ftd^ bann fur^c ^eii jur fjortfe^ung feiner orientalifd^en

©tubien in Sonn auf, mar einige ^atjxt .g»au§tel)rer bei bem grei^^errn ö. ©e^r

äu giat^ bei S)eu^ unb mürbe 1833 ^Pfarrer p S3er!um bei Sonn. 1834 öer=

öffenttic£)te er „Äritifd^e Unterfud^ungen über bie biblifd^e ß^ronif. Sin Seitrag

3ur Einleitung in ba§ alte Seftament", unb bocumentirte fitf) baburd^ aU einen

fd^arffinnigen unb gele'^rten Sibelforfd^er. S)ie SreSlauer t^eologifdCje ^acultöt

öerliel) il^m honoris causa ben S)octortitel. (Sinen 9luf an bie tt)eotogif(^e Set)r=

anftalt ^u Supern lel^nte 9Jl. auf ben 9lat§- be§ gr^bifd^ofg Spiegel ab. 2luc^

bie Serufung nad§ Sre^lau mar er aui Stnl)ängü(^£eit an feine '"^^farrei anfangt

geneigt abplelinen. @r mürbe bort 1839 au^erorbentttd^cr , 1842 orbentlic^er

StHgem. beutjd^e SBiograp^ie. XXU. 27
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^rotefjot bei' altteftamentlid^en (äjegejc. ©rötere birect auf bie SSibcl beäügüc^e

Sßette l^at 5UI. feinet ©rftltngSarbett ni(f)t me^r Tolgen laffen, aber eine Slnja^l

öon toerttibollen fteineren Unterfuc£)ungen: „De utriusque recensionis vaticinio-

rum Jeremiae, graecae Alexandrinae et hebraicae masorethicae , iudole et

origine", 1837; „Loci quidam historiae canonis V. T. illustrati", 1842 (bei

@elegen'£)eit feiner SBef ötbetung jum £)rbinariu§), eine 2lb§anblung übet 3^ejaia§ 23

in bet Sübinget £luattaljcf)ti|t 1837, meistere ^b'^anbtungen in bet 33onner

3eitj(^titt füt ^^ilofojjtiie unb Iat^otifd)e 3:{)eologie (übet ba§ le^te $affa'^ma!^l

unb ben SobeStag be§ ^ettn, ^eft 7, 8; übet bie Sluijtnbung be§ @efepu(^e§

untet ^o\\a, ^e]t 12, 14; übet bie UtfptQdie bet beutetocanonifd^en 33üc|et be§

3llten SeftamentS, .^eft 3 3) unb Slttifel in bem f^teibutget .^itd^entejüon

(namentlid) „%potxt)p^tn unb ^po!t^p'^en = ßittetatut"). — 3)a§ bebeutenbftc

SBetf öon ^. ift: „Sie ^^öniäiet" (1.5ßb. : „Untetfud^ungen über bie 9leIigion

unb bie ®ott{)eiten bet ^J^öniäier", 1841; 2. §8b.: „5)a§ pföni^ifc^e Stltert^um",

in 3 2;t)eiten: 1. %^.: „^olitifd^e @ef(^id)te unb ©toatSberfaffung", 1849;
2. 2^1.: „6Jejd6ic^te ber Kolonien", 1850; 3. 3:^1. 1. ^älfte: „ipanbel unb

©(ilifffa'^rt", 1856). 3tn biefe§ 2öetf teilen fid^ an: ber auSfül^tlid^e Slttifel

„ipilöniaien" bei @t|d§ unb ©tubet, „^P'^öniaijd^e Sejte erllätt: 1. ®ie punifc^en

3:este im Poenulus be§ ^lautu§", 1845, 2. „S)a§ Dpfertoefen ber Jlartl)ager.

Kommentar äur Dpfettafel öon 5JlarjeiIIe", 1847, ber 2luffa^ „S)ie Une(^tt)eit ber

im (5ufebtu§ entt)altenen Fragmente be§ @an(^uniatl£)on" in ben ©te^enet Sa'§t=

büd)etn füt !att)oIif(i)e 5ßf)itofopt)ie unb 2;^eologie 1836, unb metjtete ?tuffä^c

in bet 3Sonnet 3eitf(^nft („S)ie ^{)öniäiet in @Jabe§ unb 2:ubitanien", 1842 unb

1843; „3ur älteften @efc^id§te t^aläftina^S , 1844 unb 1845; „3ur ®efd§i(^tc

unb äopograp'^ie be§ alten 2:t)tu§", 1845). — @egen eine 9lecenfion be§ etften

3Banbe§ bet „^^öniäiet" in (Sct§boif§ ^iepettotium 1841, 29. 33b. <B. 225

fd^rieb 3)1. bie 58rofd)üre: „S)ie Unfä'^igfeit be§ |)ettn ^tofeffot (5et)ffattl) in

Seipäig, miffenfdiaftlic^e Söetfe übet ba§ 2lltettt)um p lefen, ju betftel^en unb

3U toütbigen, ertoiefen an feinet Ütccenfton k.", 1842. ©el^ffatt^ anttoottete in

bet ©c^tift: „2)ie ©tunbfä^e ber 5Jl^tt)ologie unb ber alten 9teIigion§gefc^id)te , .

.

ßine beric£)tigenbe ^Beilage ^u ber ©(^rift bee ^lofeffor ^obcr§: Untcr=

fud)ungen ... unb ju beffen ?lntifritif" , 1843, unb öerflagte augCeic^ ^. bei

bem DbetlanbeSgetic^te in 3Ste§Iau, tt)elci)e§ i^ toegen fd^toetet tt)öttlid^et S3e=

leibigung ju öietlt)ödf)entli(i)et ©efängni^fttafe toetutf^eilte , auf fein 5'lieber=

fdt)tagung§gefudf) abet biefe in eine (Selbbu^e öon 50 ji;|aletn umtoanbelte. (S)ie

beiben Urt^eile ftnb in ber ©d^rift bon ©etiffart"^ abgebrudft; e§ erfd£)ienen ober

nodE) übet biefen unctbauli(^en ©tteit öon 5Jl. „5E)ie S)enunciation bet ©d^tift:

5Die Unfäijigfeit ... @ine actenmä^ige SDatlegung", 1842, bon Set)ffatt"^ „S3e=

Ieu(i)tung bet 33tofd)üte ... 5£)ie Senunciation . .
.

, ^titifd^e ^iladitefe", 1843). —
Slufeetbem fd£)tieb 5!Ji. nod^ eine „5Den!fd£)tift übet ben S^ftanb ber !at]^olifd^=

t^eoIogifdf)cn gacultät an bet Unibetfität 33te§lau feit ber SSeteinigung ber 5Bte§=

lauet unb (^rtanffuttet Unibetfität bi§ auf bie (Segentoart" , 1845; aU 6nt=

gegnung batauf etfd^ien: „Die fat'^olifd^=tt}eoIogifdC)e ^^acultät an bet Unibetfität

S3te§(au. ^tüfung bet bon ^tofeffot^obct§ betöffentnc^tenS)en£fd^tift", 1845.

OlaBmann, ^ad^t. bon ^ünftetlänb. ©d^tiftft., 1866, @. 223.

aieufc^.

WÖ\ßt^: §einrid^ ^. routbe am 25. gebruar 1798 äu ^Jlagbeburg gc=

boren. 3ll§ nad) bem frül^en 3;obe feinet 33ater§ feine Butter fid^ mieber bcr=

'^eirat'^ete, na^m fict) ein Dnfel, toeld^er ^ßtebiget im gjlagbeburgifdE)en 'max, feiner

an unb fd^idfte i'^n auf bie 2)DmfdC)ute in ^agbebutg. .^iet getoann et an einem

^itfd£)ület Äatl 5Btum einen ^^reunb, mit bem er fortan aufä engfte berbunben

h)ar; biefe gteunbfc^aft toat füt feine tocitere gntmidfelung bon entfd^eibenber
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IBebeutung ; in üji- ionb ber atteinfte^enbe unb glouBenSloje ^füngling jein ^heai

unb jcinen .^alt. S)ie ^reunbe gingen mit einanber nacE) ©öttingen, too er

2;i^eoIogie [tubitte, ot)ne bod^ bem S^tiftcnftium inneiiid^ nä^et 3U tieten. 2ll§

^a^joleon (jtba öerlafjcn ^atte, würben 5)1. unb SBlum öon ber patriotifc^en S3e=>

geifterung mit erjagt; [ie traten in ein »eftptiätildieS 2fägei-"Cor)3§. S3ei SignQ

tDurbe S31um töbtlid) öerraunbet unb ^. mu|te fid) öon i^m nact) öergeblid^em

Sßerfudie, il§n ^u retten, toie eö jc^ien, auf immer trennen. 23ei ber ßinna^mc

öon ^ari§ ermarb ^. fid) burd^ feine :t)erjönlid)e STapferfeit ba§ eijerne i^rcuj.

Stuf bem ÜiücCmege ianb er in Sfjarleroi jeinen f^^-'eunb mieber ; töbtliii) öerrounbet

l^atte berjelbe in einem ^PriöaftiauS ^Äutnat)me unb Pflege geiunben unb ^IH.

burjte bort bei it)m big ju jeiner ööttigen |)erftettung bleiben. @r je|te barauf

ha^i ©tubium ber 2;i§eoIogie in ^aUt fort. ?ta(f) bcenbetem ©tubium toarb er

Seigrer an ber S)omfc^ute in 50tagbeburg unb blieb in biefer (Stellung, bi§ er

im ^. 1818 öom ©rafen öon ber (5ci)utenburg=^ngern jum ^rebiger in Fingern

unb äBenbborf berufen voaxh. ^un ^eirat^ete er bie ©(^roefter feine§ fJreunbeS

S3lum. Sn feinem 2lmte toanbte er fid^ aunöd^ft mit ©ifer ber 33erbefferung ber

@(i)ulen ju, üor Slßem inbem er fid^ mit ben ße^rern in SSerbinbung fe|te unb

für beren 2lu§bilbung mirfte. 9iber je crnfter er e§ mit feinem SSeruf nat)m,

befto eifriger fing er nun aucf) an bie l^eilige ©d^rift ju ftubiren, unb fo fam er

felbftänbig immer ööttiger jur @rfaffung ber göttlid£)en äBa'^r^eit berfetben.

^ernadf) l)aben bie ©d^riften öon ©räfefc, 3Jlenfen unb öon ^Jletjer i^n befonberä

geförbert. ßebenbiger ©laube an ß^^riftum unb ein auf biefem ru^enber lUlut^

äcid^nen il^n fortan au§ unb geben it)m eine tounberbare '•lJla(i)t über anbere

SJlenfdtien. ©ein Slmt ift nun feine ^xenbt unb befonberS wanbte er auf feine

5prebigten großen ^^lei^. i^m ^. 1822 berief i'^n ber ©raf öon ©d)utenburg=

^Uen^ufen auf bie Pfarre in 2llten{)aufen unb SBenrobe, roo fid) if)m ein

größerer 2Bir!ungSfreil eröffnete. 9ladt)bem er {)ier fect)§ ^a^xt in wad^fenbem

©egen unb unter ben erfreutii^ften 3ßert)ältniffen gemirft ^atte, begann im ,g>erbfte

1828 fid) ein Seiben bei it)m einaufteüen, bo§ fid^ immer beutlidtier at8 ein 3iruft=

übel zeigte unb feine ^raft batb fo brad^, ba^ er ba§ ^rebigen aufgeben mufete.

^m S- 1830 legte er fein 3lmt nieber unb äog (im ?tuguft) nad^ ^agbeburg

in ber Hoffnung, bort eine ©teÜe al§ Beamter ju ftnben, bie er tro^ feiner immer

heftiger auftretenben J?ran!l)eit noct) ouSfüllen !önne. ^n mannigfad^er SBeife

betljeiligte er fict) bort an bem öffentlidt)en Seben; "^atte er fdion frü{)er, nament=

li(^ in ber Qtii feiner fd^limmften Seiben, feine ßmpfinbungen in (Sebid^ten au§=

gefproc^en, bie jebodt) gröfetent^eilä junäc^ft nic^t meiter betannt geworben waren,

fo öeranla^ten i^n je^t bie reöolutionären ^Bewegungen be§ Sat)re§ 1830 „3)ie

ßieber eine§ preu^if^en Sanb§finbe§" ju bid£)ten (erfdt)ienen im beginne be§ ^a^reä

1831 — al§ ginaelbrucf? — ) unb ebenfo lie^ er beim @rfdf)einen ber Spolera

im ^. 1831 „ein Sroftlieb" auSge'^en (— wol äuerft in einer ^^itung? —).

Um biefelbe 3eit fd^rieb er eine ^loöelle „®er ^:pfarrer öon "Jlnboufe", weld)e in

5Jlagbeburg 1832 erfd^ien. ©eine ©efunblieit fäiien fid^ 5U befeftigen unb ba

bie gewünfd^te 2lnftettung ausblieb, 30g er na(^ 2tltenl)aufen jurücE , um in ber

i|m fo lieben ©emeinbe ,ju leben, unb im ^. 183-1 konnte er bort fogar wicber

mc^rmat§ prebigen. ©d£)on glaubte er e§ wagen äu bürfen, fidC) nad^ einem 9Imte

in ber Äirdf)e wieber umjufetien, unb fo bewarb er fid^ um bie ©uperintenbentur

in SBeferlingen , al§ plö^lid^ bie ^-anf^eit in neuer <^eftigfeit wieber auöbrad)

unb nad) einigen Monaten fd^Weren Seiben§ feinem Seben am 14. Dctober 1834

ein @nbc mad)te. ©eine ®ebidC)te würben nacl) feinem 3;obe öon einem fVreunbe

(wal^rfd^einlid^ f^riebrid) 3lrnbt, bem am 8. iltai 1881 geftorbenen ijSrebigcr an

ber ^^arod)ialfird)e in Berlin — nac^ 5lnberen ^3lug. 3Bil^. 3lppu:§n? — ) nebft

einem Slbriffe feinet Seben§ l)erau§gegeben , ^lagbeburg 1836 (2. ?lufl. Berlin

27*
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1837, 3. 3lufl. 1838 mit einigen ^Pxebigten öerme^rt, 4. ^ufl. gjlagbeftutg 184a
aU jtoeiter X'^eil ber jämmtli^en 2öerfc, beten erfter 2;t)eil ein ^leubrucE bc§

5pfanet§ öon 3tnbou|e ift). (Seine ©ebic^te tiaben, h)ie f(i)on bie immer neuen

5lu§goben jeigen, ni($t geringe 53erl6reitung gefunben unb werben üon max\ä)tn

benen eine§ ©pitta unb ä'^nlic^er 2)i(j^ter an bie ©eite geftelU. 2öa§ fie au§=

jeii^net ift ber ^elbenmutt) be§ ®Iauben§, ber ft($ in allen ßeiben öerflärt unb

faft an i^ncn feine S^reube l§at unb babei ein offenes Sluge für bie berfd^iebenften

SeBen§öeit)äItniffe bel^ält. Unb fo wirb ^., tto^bem feine ®ebid§te in ber gotm
feine§meg§ öollenbet ftnb, no(^ lange ein SieblingSbic^ter ßeibenber bleiben. @in§

unb ba§ anbere feiner Sieber finb auti) in (Bemeinbegefangbüd)er aufgenommen;

fo ba§ @ebet in ^of^ unb 2;ob „S)er -g)immel '§öngt öoIIäBolfen fdtimer" unb,

toenn toir nii^t irren, aud) ba§ Sl)ar|reitag§tieb : „D 2ag, fo fdimarj unb trübe,

toie büftre gjtitternad)t".

S)er fi^on genannte 2e6en§abri^ bor ber 3lu§gabe feiner (Sebidite. —
^od), ©efd^id^te be§ Äirc§enliebe§ u. f. f., 3. 3lu§g., VII, ©. 247

ff.
— 33ar=

tl^eFS 58orlefungen über bie beutfct)e ^laticnaUitteratur ber ^^teuaeit, 9. ?lufl.,

©. 970 ff.
— ®oebe!e, ©runbrii III, @. 730, 9lr. 205. l. u.

9Jlol): Äxaft Äart ©ruft grei^err b. m. be @on§, Surift ,
geb. p

sj)lünd|en am 10. Sluguft 1799, f äu SnnSbrutf am 1. 3luguft 1867. ©ein

SSater @l§arle§ ^Intoine gl^ebalier be ^. , einer altabeligen ^jicarbifc^en i^intilie

entftammenb, toar 1789 au§ ^^tanfreic^ emigrirt unb ^atte fid) in ^IRünd)en

niebergetaffen. 5Jl. legte alle ©tubien in SJlünc^en jurüd, mar eine 3eit lang

Slubitor im ^rieg§minifterium , 1827 5pribatbocent, äugleid^ feit 1830 möocat
bi§ 1833, too er eine au^erorbentlii^e 5|}rofeffur be§ 5latur= unb ©taatSred^tS

in Sßüraburg erljielt. S)a§ ^al)X 1837 fülirte i'^n al§ orbentlid^en ^^rofeffor in

feine Sßaterftabt jurüd; bie ^Ibreffe be§ ©enat§ an ,^önig ßubmig toegen ber be=

xüd)tigten ßola 5[Ronte3, an toelc^er er fid) betl)eiligte, brad)te il^m bie @nt^ebung

bon ber ^rofeffur unb bie Ernennung 3um überjäl^ligen Slp^iellationSgerid^tSratl)

in ^fleuBurg an ber S)onau. @r na|m 2lnfang§ 1848 Urlaub unb ging nad^

2tnn§brud, too er fortan bi§ ju feinem S^obe lebte. S)ur(^ feine am 24. 3^uni 1845
:^eimgefül)rte jmeite f^rau (^aria g^reiin öon (SiobaneEi) in SSerü^rung getreten

mit ber ftreng!atl)olifd)en unb conferbatiben alttirotifd^en ^Partei trat er in

ber bor i^m rebigirten „tiroler gettung" 1849 ff. für bie ^fntereffen ber

legieren ein. ^ac^ ben politifdien 55eränberungen in Defterreid) (Slufl^ebung ber

Siroler Sanbe§berfaffung ic.) nal)m er 1851 feinen 3lbfd)ieb au§ bem bairiji^en

©taatSbienfte unb erl^iclt bie ^^rofeffur ber beuifd^en 9ieid)§=- unb 9ted)t§gefd^id)te

unb be§ Äird)enred)t§ an ber Uniberfität p ^nn§brud. S)ie erftere ^rofeffur

trat er f^äter an ben befannten ^iftorifer Suliu§ i^ider ab unb bocirte ba§

ÄirdC)enred)t in beutfd^er unb itatientfd)er ©prad£)e. 9lad)bem er bie alttirolifc^e

Dppofition öerlaffen, toarb er 9lnl)änger ber S3ac^'fcf)en ^JJolitif unb feit 1855 ein

eifriger SJertt)eibiger be§ am 18. Stuguft 1855 gefc^loffenen 6oncorbatc§. ^ux
Söertretung ber ftrengfaf^olifdtien 3lnfi(^ten in n)iffenf(^aftlid)eni (Seifte grünbete

er baS „5lrc^ib", meld^e§ hpol ber erfteren 3lbft(^t treu blieb, bon bem ©eifte

ber eckten 3öiffenfd)oft aümäl^lidt) gan^^ abmid). ©o fe'^r Ü}1. unauSgefe^t ber

ultramontanen 9lid^tung anl)ing unb burd) berfd)iebene Slrbciten unb feine 35e=

t^eiligung an ä^erfammlungen (er mar erfter 33icebvdfibent ber „!at^olifdf)en

©eneraluerjammlung" ju ^^reiburg 1860 unb ^ünd)en 1862, ^räfibent ber

fatl)olifd)en ©eneralüerfammlung ju SBürjburg 1864) für fie tt)ätig blieb, fann

man it)n bod) meber alg einen rül)rigen , fampfbereiten ultramontanen ©treiter,

nod) alsi eine eigentlid)e ©tü^e berfelben anfel)en. 2)enn feine gan^e 5|3erfönlid^=

feit mar burd^ it)r milbeS, |anfte§ unb jeber ©ct)rofft)eit abgeneigtes Söcfcn nidf)t

3um redeten ,#ämb|er gefd)affcn; er befa^ meber bie ^inlänglid£)e ©dt)ärfe ber
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jurifti|(^en 5ßef)anblung, no(Jö bic i?raft jünbenber Dtebe, um mafegefienben 6in=

ftu^ 3u Ü6en. jLonangeBenb ift er in fcinerlei Sßeife getüefen, jonberu nur an
jtoeiter ©teHe geftanben. ©eine ^erjönlid^Eeit toar liebenSroürbig, Don feinen

gormen, pr ^römmetei neigcnb, in jeber Se^iel^ung Qrf)tung§tt)ertl). %l^Sä)xvt=
fteHer ift er me'^r (Sompilator unb ©ammler, at§ Baljnbred^enber ober fd^arfer

S3erarl6eiter. SDie ftaat§re(i)tli(^e 3lrBeit '^at ba§ 35erbienft einer guten 3ufammen=
ftettung be§ ^aterialg, feine pt)itofopt)if(^en unb poremifd§en @(i)riften betoegen

fid^ fämmtlid^ in bem ©ebanfen, bie „fat^olifd^en" ^Öeen al§ bie einzig ridjtigen

ju beloeifen. ©diriften: „Sinige ©ebanfen über bie ©efe^gebung im gac^c ber

5poliäei." 2anb§t)ut 1825. „ße'^rbuc^ be8 Ba^erifd^en ©taat§redf)t§" ic. 9tegen§=

bürg 1840—46. 2 2l)eile in je 2 Slbf^cilungen. „De impedimentis matri-

monii." ^ünd^en 1827. „®ie (S'^e unb bie ©teHung ber !at:^oIif(^en .^ird^e

in S)eutfd)lanb xüdEftcf)tlid^ biSfeS 5punfte§ it)rer S)i§ciptin. ÜJlit einem 3Inf)ang

über baä 5ßerf)ä[tni^ ber ^irc^e jum ©taate unb einer tabeüarifi^en Ueberfid^t

ber in ben bebeutenberen beutfd^en S3unbe§ftaaten aufgeftettten ß^egefe^e", Sanbä=
:§ut 1830 (neu tierarbeitet im Slrc^iti I. 514 ff., 621 ff., 732 ff., IL 3 ff.).

„S)a§ ©"^eredCit ber ßliriften in ber morgenlänbif(^en unb abenblänbifd^en ^trc^e

6i§ 3ur 3eitÄarl§ b. ®r. au§ ben Duellen bargeftettt", 3flcgen8burg 1833 (feine

Ibefte 9lrbeit). „@runbtinien einer 5pi)iIofo|p]^ie be§ 9ted)t§ bom fatl^olifd^en

©tanbpunitc", äöien 1854, 1857, 2 33be. „S)a§ gted)t aufeer^alb ber Solfä-

abftimmung", gtcgen§burg 1867. „©enbfd^reiben an .^errn ti. @ied)", 1843.
„2)ie loeItlic£)e .^errfd^aft be§ ^Japfteg unb bie red)tlidf)e Drbnung in (äurot)a",

giegenSburg 1860. „2ln i^. ti. 3lnblam, ^räfibenten ber 13. ©eneraltiecfammtung

ber fat{)olifc^en Sßereine S)eutfd^lanbs", ^Jtainj 1862, überfe^t tion S)eni§ be 5rat)§=

finouS. „®a§ ß^riftenftium tiertt)eibigt gegen bie Sf^tl^ümer unb SSorurtl^eile

ber 3eit", g)laina 1829. „3lrd^iti für fat^otifd^eä JlirdE)enrcd^t mit befonberer

9lücefi(i)t auf Defterrcid^", SfnnSbrucE 1857 ff., bi§ aum fünften Sanbe tion it)m

aEein rebigirt. ©aju Sluffä^e im „3lrd^ib", Slrtüct im f^fteiburger Äixd^enlejicon,

beutfc£)cn unb franjöfifdEien 36itungen ic.

b. Söuräbodö, Siogr. ßejicon XIX, 167. ©ot^aifd^eS geneat. £afd§en=

bucf) ber frei|eril Käufer, 1859, ©. 526 (tion ^. felbft). 2lm 24. «üiärj

1853 tourbe fein greil^errnftanb für Defterreid^ anerfannt. 2Reine ®efd§. b.

DueEen u. Sit. ))t^ can. üiei^tä, III. 1 ©. 369
ff.

ti. © d^ u 1 1 e.

5!Ji03ttrt: Mann ®eorg ßeo^jolb 5R., jüngfler ber brci ©öf)ne be§ 35ud§=

6inber§ ^ofiann ©eorg ^. unb ber ?lnna "iülaria ^peterin, tiertoittloeten SSanneger,

tourbe am 14. ^otiember 1719 p 5tug§burg geboren, legte f)ier ben ©runb
einer ton!ünftIerifc|en unb gele{)rten 33ilbung in ber ©d^ule be§ 55enebictiner=

!lofter§ ©t. Utric^, ftubirte fpäter bie 9lcd£)te auf ber blü^ienben ^odE)fd§uIe ^u

©at^buTg, roarb aber burd^ ^ittellofigfeit genötl^igt bie ©tellung al§ i?ammer=
biener einc§ ©rafen Sljurn an^uue'^men. ©eine tonfünftIerifd£)en Seiftungen als

Jonfe^er, ©pieler ber 33ioline, be§ ßlatiierS unb ber Orgel toie al§ Seigrer tier=

mittetten il)m 1743 einen S)ienft al§ |)ofmufifer, fböter al§ ßoncertmeifter unb
^ofcomponift in ber ÄupeEe be§ ©rabifd^ofS Seotiolb (girmian). 3lm 21. 9lo=

tiember 1747 '^eirat^ete er Slnna 3Jlarie, bie Sod^ter beg ^Jlicolau§ ^ertl, ^flege=

commiffarS tiom ©tift ©t. ©ilgen. S3on fieben ©prö^lingen biefer @l)e ftarben

fünf im garten ^inbe§alter. S)ie überlebenbe SCod^ter mar ÜJlaria ^nna 5le=

ijomujena 2Balburgi§, geb. am 30. Sfuli 1751 ju ©aljbuvg, f ebenbafelbft am
29. Dctober 1829 al§ 3öitttDc be§ 9teid^8freil)errn ti. 33erd^tolb au ©onnenburg,
cine§ ^mt§nad)folger§ tion 9licolau§ 5pertl ^u ©t- ©ilgen. ^Jiarianne (^Jlannertj

toar feit 1820 erblinbet. — Söon Sßolfgang, bem jüngflen ber Äinber, l^anbett

ber fotgenbe S3eridt)t. 2)erfelbe fommt auf Seopolb einget)enber jurüdE. — 2)iefer
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fanb feine !unftgef(i)td^tltd§e Sebeutung öorne^mtii^ in jeiner einflu^tcic^en Säe-

jiel^ung auf feine beiben muftfalifd^en ^inber , namenttid) auf ben ©ot)n. ©eit

1762 unternatim ^. mit beibcn, Be^ie^ungStoeife mit 2Bolfgang — aui^ in

SSegteitung ber 'üJlutter — Äunftreifen in S)eutfd)lanb
,

3^ranfrei(^ , ßnglanb,

,^ottanb unb Sftalien. S3e'f)uf§ ber ülepräfentation nac^ Slu^en t)atte it)n ber

©täöifd^of ©igiSmunb (@d§rattenbac§) p feinem Söicetapellmeifter ernannt. Unter

|)ieronl5mu§ (ßoÜorebo) ö3urbe er er^bifd^öflit^er .^a^jeHmeifter unb Otganift an

ber ^etropolitanürd^e (1778). SSereinfamt unb öcrftimmt ftarb er in biefem

S)ienft am 28. «ötai 1787. @eine®attin toarb i'^m ju ^ari8 am 3. ^uli 1778

in ber Trennung burd) ben Zoh cntriffen. —
Seöor feinet ©o'^neS fd^öpferifd^er S)rang ftd^ bef^ätigte , 16etoäf)rte 9JI..

eine anfe'finlidie ^^rudtjtbarfeit al^ jEonfe|er auf ben Gebieten ber Äirdtienmuft!

unb c^eiftlicEien Gattung in Neffen, ßitaneien, Dffertorien, ^toölf Oratorien. @r

fc^rieö ferner ^fnftrumentatmufif : 30 gro|e ©erenaben unb eine ^enge ©t)m=

pl^onien, batJon 18 t^ematifc^ üeräeidinet 1762 bei 33reitfopf; eine berfetben in

G ift öon SOßolfgang. — ßoncerte für S3la§inftrumente in großer ^In^a'^l. —
St^eatralifcf)e§, pantomimen, SlrioS, S)it)ertimente, 5!Jlärf($e, SSaÜetmufif. — ©o=
naten; brei fo((i)e erfd)ienen in Söüräburg; fediS rabirte er 1740 fetbft in

Tupfer. — ®elegen'§eit§ftücEe mit unb ofne 5|3rogramm: ^aftoratft)mpl§onie,

©oibatenmufif, türfifc^e unb fogar d^inefifdie S3erfuc£)e, 33auernt)od^^eit mit feft=

lid^em ^iftotenf(^ie|en unb ^Pfeifen auf bem f^ringer ad libitum, mufüaltfd^c

©c^Uttenfat)rt , bereu au§fü{)rlid)e§ ^Programm Otto 2^at)n mitgeti)eitt ^at. —
„S)er borgen unb 3lbenb , ben 3^nntt)ot)ncrn ber t)od)fürftt. SUeftbeuäftabt ©alj»

bürg metobifd) unb larmonifd^ bargebrad^t", ätoölf ß^arafterftüde für ba§ ^orn*

toer! (£)rgel) ber Sitabettc .g)o^enfal3burg. ©al^burg 1759. — ©eine funft=

päbagogifdien ®runbfä|e enttoidelte er fe^r flar in einem Sel^rtoerf: „Söerfud§

einer grünblid^en 33iolinfd)ute", ^ug§burg, % ^. ßotter, 1756. - S)aS 2öer!

UJarb oon Eritifd)en Slutoritäten aU ba§ erfte feiner ©attung toegen feiner J8or=

trefftid)feit fe^r gefd)ä^t, erlebte l^äufige Sluflagen unb lourbe in§ ^ottänbifc^e,

f$ranäöfifd)e unb anbere ©prad^en überfe^t. — Seopolb ^. marb 1755 jum corre=

fponbirenben ^Otitgliebe einer 1738 errid^teten „©octetät ber muftfalifd£)en 2öiffen=

fd^aften" ju fieipjig berufen. 1759 abreffirte eine öon ^arpurg angeregte S8er=

tiner ®efettfd)aft ^ur 9}eröffentlidf)ung fritifd^er S3riefe über Sonfunft i^ren erften

SSrief an Seopolb ^. : „toeit man feinen glüdlid^eren Einfang äu mad^en ttiiffe,

al§ mit feinem 5^amen". — Wan rid^tete bic Sßriefe nur an nam'^afte 2lutori=

täten. — 6inget)enbere Cuellenfdtiriften über Seopotb ^. am ^u'^ be§ folgenbeu

2lrti!el§. Stile bort l§eröorget)obenen 2ißer!e enf^alten aud^ ?lad§rid^ten über 3Ö.

21. gKo3art'§ öäterlid£)en gjlentor. ß. ^.
5!JZ030rt : äöolfgang StmabeuS ^., iüngfter ©ol^n be§ erjbifd^öflid^ fal^^

burgifc^en Soncertmeifter^ unb .g)ofcomponiften ßeopolb 5Jl. (f. o.), toarb äu ©al^burg

geboren 2lbenb§ 8 Ut)r am 27. Januar 1756 unb ert)ielt in ber, fotgenben 2;age§ nad|

tömifd)em 9litu§ öoHäogenen 2;auf e bie ^Jtamen ;^ot)anne§ S^rt)foftomuS SGÖolfganguS

St'^eopfiiluS. 3ia<^ feiner ^^firmetung nannte er fid^ nod^ ©igi§munbul. S)er

l)äu8Iid)e 9lame tautete balb SGÖolfgang (Sßofert), balb ©otttieb, Sßerbeutfi^ung be§

„2;^eop^jitu8", be§ tt)elfd)en Amadeo, Amadöc. S)ie erften p ^Jari§ 1763 er=

jd£)ienenen ,^mei S5iolinfonaten betiteln fidf) al§ „Oeuvre II par J. (^fol^ann) G.

(©ottlteb) Wolfgang Mozart, agö de sept ans", ©päter üerbreiteten fiel) bic

betannten ^amen äöolfgang 2lmabeu§ (Slmabe). — S)ie frühzeitige fünft=

Ierifd)e @ntn)idelung feiner beiben .^inber, '0)iarianne (f. o. unter ßeopolb ^i)
unb namentlidl) 3öolfgang§, geftattete eS it)rem Päterlid^en @räiel)er, fd^on

1762 .Sunftreifen mit it)nen 3U unternel^men. 2)iefelben erftredten fidt) tiorne^m=

lief) auf .'Hofhaltungen Pon ^^ürftcn unb ®ro^en: fo in 5Mndt)en unb Sßßien;

i
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halb haxau] mit öoHjälliger f^amilie buvc^ ba§ jübtoeftUi^e beutldje Sanb na(^

5pan§, Sonbon, .^oüanb unb über 5]Saiig nacf) ©alsBurg juvücl (1766). — ©tfolg

an 9tul§m, toie aud) an ©lücESgeteinn teilte p einer SCßieberl^oIung bc§ Sejud^eS

ber !ünftleri|d^en gamilie in Sßien (1767—1769). ^ier f^rieb ber ßnabe
SBolfgang feine erfte Oper „La finta semplice" (51 im „6{)ronologij(f) = tt)ema=

tijd^en SSerseid^nife jämmtliiiier SontDerfe 2Ö. 21. ^ojart'g öon Dr. Subwig
gtitter ö. Mdjtl") , toeldie in f^olge abf)olber ®egcntt)ir!ungen aur Sluifü^rung

ni(i)t gelangte. 6in ©ingjpiel nad) bem 5ran,^öfif(j^en bc§ Siiouffeau (Le devin

du village) toarb unter bem SLitel „53aftien unb 33aftienne" (Ä. 50) auf einem

5Pribattt)eatcr be§ Dr. 5Re^mer l^ingegen bargeflettt. S^x ©enugf^uung be§

33ater§ unb ju feinem eigenen 9lut)m birigirte ber ISjäfirige ©oI)n auc^ bie

ßird^enmufü, baiunter feine erfte Missa brevis in G (Ä. 49), weldje er jur ©in»

tDeit)ung einer 3öaifen'^au§ftrd)e in ^luftrag gefd^rieBen t)atte. 3fnt 2)ecember 1769
naäi ©atäburg im ©d)mud frifc^cr Sorbeeren äurüdgefef)rt, ernannte ii)n ber @rä=

bifd^of ©igiSmunb jum ßoncertmeifter neben ^id)ael ^at)bn. — ®en Zeitraum
öon Secember 1769 bi§ Wäx^ 1773 füEten ©tubien unb Slrbeiten au ©atjburg

au§, tDeId£)e öon brei, in ^Begleitung be§ 25ater§ unternommenen Äunftreifen nadj

Sitatien unterbrod)en tourben. S)cr erfte 5Befud£) biefeg an mufifalifd^em ®ilbung§=

ftoff unb rul^mDoHen jtrabitionen reid^en fianbeä bel^nte fidf) au§ bi§ Sfiom unb
9teapel (6nbe 1769 bi§ ^är^ 1771) unb trug glänsenbe (Stiren unb ©etoinn

ein. S)er ^$apft ©anganeÜi ernennte ben tt)unberbaren Änaben, ber fidE) fällig

ermicfen , ba§ neunftimmige 5!Jtiferere öon 2lEegri nadf) einmaligem ^öun au§

bem ©eböd^tni^ fel^lerfrei nieberaufc^reiben , burd^ S3evlei:§ung be§ Drben§ üom
golbenen ©:porn jum Palatinus Romanus; bie berül)mte Stfabemie äu SBotogna

erl^ob lijü jur ^Jlagiftertoürbe ; nad£) bem glän^enben 2lu§fatt feiner £)pex „Mitri-

date , Re di Ponto" (^. 87) ju ^ailanb fanbte bie pt)tl^armonifd£)e 3ltabemie

gu SSerona bem 14jäl)rigen 2lutor ba§ 2)iplom i^rcr ßapcllmeiftermürbe. 9iom,

SSologna, Üleapel, Sßenebig concurrirten mit 5!Jiailanb in 33eftettung einer neuen

Ot)er für bie gjtufifaeit be§ ^a^ree 1772. S)en Sluftrag ber ^niprcfa öon Mai=
lanb na'^m 'iDL , ber neue „Cavaliere Filarmonico", gegen ein .^onorar tion

130 ©igliati (S)ucaten) an. Sie erfte ^luffü^rung am 26. Secember 1770 unb
ätoei folgenbe 2Bieberl)olungen be§ ,/JJtitribate" leitete ber ''J^taeftrino perföntid^.

^m (Sanken erlebte biefe feine erfte öffentlidt) bargeftellte £)pex 20 Sluffü'^rangeii. —
3ur S3ermät)lung§feier be§ ©rälierjogS gerbinanb ertljeilte ^aria Xtierefia bem
jungen Äünftler ben el^renben Sluftrag, eine „bramatifd£)e ©erenabe" in ^mei 2luf=

äugen ju fd^reiben. S)ie S)arfteEung biefe§ allegorifdieii SJlufitbrama's, „Ascanio

in Alba" {k. 111), fül)rte ißater unb ©o^n ^um ^toeiten 5Jlal nadt) ^Jlailanb.

S)a§ am 17. Cctober 1771 aufgefütirte äßcr! errang bie ^4>alme über be§ be=

rühmten alten 2lb. ^affe'§ Oper, tt)eld£)e ebenfalls im l^ödt)ften auftrage für ben=

fclben feftlid)en ^''^eä gefd^rieben toorbeu toar. — S^x Slufjü^rung ber am
26. 5E)ecember 1772 in ^Ulailanb mit gemo^nter 33egeifterung aufgenommenen
bteiactigen Oper „ßucio ©iHa" (Ä. 135) reifte SCßolfgang mit feinem 2}ater pm
btitten unb legten ^al nadC) i^ta^ien- — ^fu^mifd^en l)atte ber ^Jüngling ju

©al^burg eine 5probe feiner erftaunlid^ anf)altfomen Slrbeitsfvaft abgelegt. 2öä|=

tenb bei 3^1* bom @nbe be§ Secember 1771 bi§ ba^in 1772 entftanben au|er

ber großen Opera seria „Sucio ©iÜa" nidC)t toeniger al§ 10 ©t)mpl^onien,

3 S)iöertimente, 2 Drgelfonatcn, 2 ßlaöierfugen, 6 ©treictiquartette (Ä. 155 bi§

160), 3al)lreid^e ßieber, eine Litania de Venerabili (^. 125), ein Regina Coeli

(^. 127), 4 Neffen unb etlidt)e anberc ©lüde für bie^irdf)e; baju ein für ^^^abua

beftimmteS Oratorium in ^wei 2;l)eilen, „La Betulia liberata" {^. 118), nad^

3Jletaftafio, im £)pernfti,l bermoliger Oratorien, unb ferner eine bramatifd^e ©e=
xcnabe in 1 Stet ebenfalls nad^ "iOtetaftafio : „Lo Sogno di Scipione" (ß. 126),
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eine (SJetegen'^eitgarBeit jur -^utbigung^ieter be§ neu conjecrirten St^bifd^ojg

^icront)mu§ (29. 2tprit 1772).

2)er etftaunlid^c f^Iei^ be§ löjä^rigen ^üngüng§ ittuftritt bie @r3ief)un9§=

grunbfä|e feine§ öäterlidien 9)lentoi:§. ,l?ünftleri|(^e Seiftungen — meinte biejer—
finb bie i5ftud)t unabläffiger 3lr6eit, unermilbeten f^oi'tjdireitenä in ftttüc^er unb

iünftletifd^er ©elBfterfenntniB-' 5De§l^al6 gett)öt)nte Seopolb feine Beiben talent=

öoüen ,f?inber jeitig an StrÖeitfamfeit. ,S)ie (Setüo^n^eit ift ein eifern ^fab
(wät=(S)ett}Qnb)' : — biefe 2Bat)rt)eit leitete il^n jelbft 6i§ ^uin 2obe — leiber aud^

in feineu öorgefa^ten lüteinungen. S)ie f^otniJ^ie l^ing mit toarmer <^erält(^feit

an ii)xem ^au)3t. äöolfgang liebte feinen SBater tior atten ^enfd^en. ,9iäc^ft

®ott fommt gleid^ ber ^apa' — ha^ toar fein ®Iau6en§16efenntni^. 2ßotf=

gang§ reine§ .^inber'^era, toeld^eg für ni(^t§ al§ Siebe jRaum ju ijaben fd^ien, er=

leichterte feine fitttic§=retigiöfe ßrjiel^ung toie eine feltene mufüalifd^e S)ibinationä=

gäbe feine fünftlerifct)e 2lu§bilbung. 3luf (Srunb bc§ ,Gradus ad Parnassum'

öon S. 3f- Suj leitete ber S3ater bie borbereitenben "IRuftfftubien be§ ©o|ne§.

SSefrud)tet unb ern)eitert raurben biefelben bei 2lnla^ feine§ 2[ufentf)alte§ in 35o=

logna , too er unter bem perfönlid^en (Sinflu^ geleierter Xonmeifter , namentlii^

be§ ^abre ©iambattifta ^Jtartini, fid^ @infi(^t unb @efct)idE aneignete in ben gc=

tounbenften f^otmen be§ überlieferten gebunbenen ©til§. "Surd^ ©etbftftubtum

älterer unb ^eitgenöffifd^er Sontoerfe fid^ fort unb fort p bereid^ern toarb Tto=

jart^g ringenber ®eniu§ zeitlebens nid§t mübe.

S)ie fd§öpferifdE)en 2eben§öuBerungen be§ raftlofen ^JlufifgeifteS prägen in

SOtoäart'S ^enfdt)li^feit ba^ 2Befen eineS feltfamen pf^dEiologifd^en ^robtemS

früli^eitig au§, meldt)e§ bie Un^altbarfeit ber moniftifd^en ©octrin be§ ^ateria=

iiimuS aufs über^eugenbfte beleuchtet. IBel^errfdEit öon fräftigen , auf flüd^tig

erl)afd§ten bel^aglid^en ßeben§genufe unbeben!lid^, oft unbefonnen erpid^ten 3^ei'

Qungen, fto^t ber StongeniuS au§ peinlid£)er (Setoiffentjaftigfeit {ebe ^erül^rung

äurüti mit einer ©cfü^^lSridfitung , toeld^e ba§ lautere S^'e^l reiner fd£)öner ^yorm

trüben fönnte. 33öt[ig unüermittelt fü^rt bie natürlidf)e 5Jlenfdf)lidf)feit mit bem

mufifalifd^en ^neuma ein getrenntes Seben, faft toie bie ^^^arteien einer gef(i)iebenen

6l)e. Söeniger ber fittlid^e Söille al§ bie .^ebelfräfte äußerer 5flött|igung unb

innerlid^ anbrängenber ©ettjalt fd£)tagen ^eitweife eine luftige 5SrüdEe über bie

Äluft, auf ber bie ^ßctoren einer fd£)öpferifd£)en, in bie ©pl^äre finnltdfier 2öa^r=

nelimbarfeit tierauStretenben 2^at einanber p gemeinfd^aftlid^en |)anbrei(^ungen

begegnen : fo beim ^nftrumentenfpiel, @efang, freiem ^mproüiftren, ^^liebcrfd^reiben

eines JonloerfeS. 33ei foldf)em Jl)un leit)t ber bom Söittcn bel)ervfd§te leiblidfje

Organismus fid£) ben S)irectiüen beS ©eniuS mit freubigem Söittfa'^ren bar. S)er

3lct fünftterifdl)er ^^ufliing fdC)eint bagegen öon ber 5!Jlenfd£)lidefeit ööttig abgelöft

unb unabl^ängig fid^ ju öoüjiel^en, öon biefer ni(i)t anberS wie als patt)ologifd§e

SGßirfung eincS untt)ittfürlid)en SebenSproceffeS empfunben p merben. Sei

frf)öpferifdf)en Xrauöactionen öerfc^ärft fidE) ber bualiftifd^e 3wiefpalt bis ju fub=

ftanäieller S)eutlid)!eit. SGßät)renb bie geiftige ©eburt jum öottenbeten Äunfttuer!

rein innerlidf) auSreift, tritt bie \Jlnftrengung foldt)en äöerbenS unb SBad^fenS amot

äutoeilen in i^ren 'Äüdfroirfungen auf Sefrf)leunigung ber SSlutcirculation , auf

^iencnfpiel, auf unruhige 33emeglicf)!eit ber @liebma|en l^eröor, äugteic^ aber

^eigt baS jDenföermögen fid^ ööllig fä^^ig, frembartige ©egenftänbe ber Unter=

rebung flar aufpfaffen unb Urtt)eite toie 3luS!unft über angeregte f^i^agen ab'

zugeben. 3^ ber ßomplejion biefeS einzigartigen ©eniuS gcl)ört aud^ eine @e=

bädt)tni§traft , toeld^e aÖe ©reujen gerool)nten gaffungSöermögenS überfdt)reitet.

3fft baS .^unfttoert in angebeuteter 3[ßeife geiftig öollenbet, toirb eS neben anberen

bem (S5ebäd)tni^ anöertraut. .f)ier ru^t eS unöertürät unb unöerloren ia'^relang,

toie fertige i^xmbfdtiriften im 2lrdt)ib betoal)rt toerben — ein fidlerer, wietool auS^

I
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f(j^lic|ti(i)er Sefi^ bei ^ei[tei§. 5De§]§aI16 Bequemte er ficf) nur f)öii)]t ungern

jum ©efcEiäft be§ 9tiebetjd)Tetben§. S)QffeI6e aber glidö einem gan^ äußerlichen

^o^piren. 'üiäjt§> ftörte i^n babet, toeber l^eiterei ^e'ipxää} , nocE) .^inberlärm,

no(i) felbft ertönenbe ^ufif. @r unterl^ielt ficf) aujS munterfte unb fd^rieb mit

fliegenber g^ber o^nt Sfrrung gleid)fam ab, toaä toie ein aufgejctilagenee 33u(i)

im @ebä(^tni| üor feinen yel)enben 3lugen il^m Oortag. ^a, er mar fogar idt)ig

eine guge qu§ bem ©i^a^ jeinei ©rinnerungifiiireinS 3u copiren unb gleid)jeitig

boS erjorberlid^e ^ßrälubium ba^u „aug^ubenfen" (ögl. ^. 394).

©c^on in bem jungen Änaben erfannte ber fd^ariblicfenbe SSater bas un=

begreijlidie Söefen jeinc§ Xongeiftei. Seopolb , ebcnfo toeit entfernt öom ^ber=

glauben al§ öon fopj^ängerifcEier S)u(imäuierei, mar bejeett üon rfiriftförmiget

f^römmigfeit , metdie i'^m Jper^ unb SBiüen fjarmonifc^ burc^brang unb meiere

bie @ef)altIofigfeit ber iabenfc^einigen 3luTfIärung§toga , bavein feine lei(i)ttebtge

Umgebung fid) felbftgefättig einpllte, al§ fd^roffen ©egenfa^ empfanb. öeopolb

lebte beä pberftc^tüd^en ®tauben§ an bie 'i)Jta(i)tbotl!ommenf)eit, Oermöge beren

ber lebenbtge ©ott felbftgejogene Sd^ranfen natürlidfier ©efe^c getegentlid^ burdö=

brechen !önne, um öerungtimpfte fittü(f)e ^eilSorbnungen burd) ungemö^ntidie

5JlitteI in bie öerlaffenen ©eteife jurüdfpfü'^ren. ?luf (Srunb foI(^er retigiöfen

Ueberäeugung gelangte Seopotb p ber ßinftd^t, ®ott l^abe bem entrf)riftli(^ten,

in fpießbürgerlidCier ^oralp'^ilofopt)ie o'^ne lebenfpenbenbcn (Stauben oerborrten

3eitalter einen berebten Semeii feineä 2)afein§ unb feine§ 2öirfen§ öor ^^lugen

ftellen moEen. 9Xt§ J^räger folc^er 33emeigmittel götttid^er 2öunbermadE)t er!annte

Scopolb bie gan3 außergembt)nlid£) begabten bciben i?inber, borjugöroeife ben

Knaben, beren ©r^iefiung 3ur ©rfüüung i^xe§, göttlichen Serufä it)m al§ tt)efent=

lid^fte, al§ t)öd§fte unb au§fd^tie§Ii(^e 3lufgabe feinet 2eben§ anöertrant unb ^ur

]§eitigen 5]3flid£)t gemadfit toorben fei. %ui foli^em Seroeggrunb — nidt)t au§

©etoinnfud^t unb ©peculation auf äußere 5ßoxt^eite — gef(l)al^ e§ , baß Scopolb

mit ben i?inbern bie erroätinten Äunftreifen unternal^m. £)b biefetben auf bie

3eitgenoffen ber fittUd^en 3luffaffung SeopoIbS gemäß roirften, ba§ läßt fidt) nid^t

nad^weifen. 2Benigftenl aber würbe öielfad^ öffenttid^ anerfannt (in S3erid§ten

au§ 2lug§burg, granffurt, ^ari§ öon Seiten @rimm'§, Sonbon üon ©eiten

.SSarrington'S), baß an bem @efdE)tt)ifterpaar, gan^ befonber§ an SBolfgang, ein

unjtoeifel^afteS äBunbertüirfen teibfiaft öerförpert fei. Unb biefer Ueberjeugung

{)at fic^ in aller golgejeit Ditemanb gan^ 3U entjie^en üermod^t , ber fä|ig unb

geneigt roax, bie ttJunberfame Srfd^einung unb ©enbung bee ^Ro^arffciien ®eniu§

mit offenen Slugen ol^ne 25oruvtl)eit unb Si^eu pvüfenb ju betracf)ten. — 2)a§

Uebergemii^t ber frül)reifen IReifterfdiaft in bem garten fd)n)äc^lidl)en Änaben unb

3^üngling Perlor für oberfIäd)li(f)e ißeobad£)ter öiel öom 2lugenfältigen einei

SBunberbaren, all bie fortfd^reitenben 2ebcn§ial§re bie ©eltfamfeit fenel ''IRißöer=

l^dltniffel augglidl)en. 2)emgemäß öeranlaßten aud^ mel)r praftifdt)e al§ fittlid^c

gtoedfe fpätere ^unftreifen, welcEje ''Dl. o^e leitenbe unb forgenbe ^Begleitung

feines 5ßaterl unternahm. (Srmut{)igenbe ©'rträge an 9tul^m unb ©lücfägetotnn,

toie ber ßnabe fie erhielte, tote fie il§m oft nodl) im 3füngling§alter entgegen»

blühten, mürben bem aud^ an Sffl'^ren aulgereiften Xonmeifter nur feiten ge=

tnä^rt. — S3ieEeid^t geftaltete fein Sebenilool fid^ glürflidtier , l^ätten bie frill^

errungenen S5ortl)eile in nid)t untevbrod^ener ßontiuuität aulgenu^t unb üeifolgt

toerben fönnen. S)aß foldl)e§ unterblieb, empfanb ber lebenlfluge SBater all

graufame |)emmung. S)odl) nic^t il)n trifft bafür bie SSerantwortung , fonbern

3unä(^ft bie Ungunft ber t)eimatt)lidt)en faljburgifdlien 3uftänbe unter bem Ärumm=
ftab bei (Srjbifc^ofl .g)ieron^mul.

tiefer belpotifc^e ^rälat , ein tüctifd^er, faltt)eräiger ©innenmenfd^, oergaß

äeitlebenl nidf)t bal ftumme ßntfe^en, mit toeld^em bie faljburgifdfie SSeüölferung
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toiber feine erjBifdiDiltd^e SBa^I remonftrixte. Unter ber 2t)i-annei feiner eifcr-

füd)tigen 3lbgunft öerfümmertc jeglidieä ibealgertd^tete Streben, ©eine „^o]=

«ülufique" fan! jur ^liditigfeit einer Secoration ber lürftUd^en ©iteüeit unb

be§potifd)en Saune f)erab. @ett)alttl)ätig griff ber ©ouöerän in bie S^nterna, ja

fogar in f^otmgeöung ber mufifalifd)en ^unftübung ein. 3^it^fluer, Gattung

unb <Bixl amtlic£)er 2:onf(i)ö|)fungen für ßirdie unb goncert touiben mit ber

@d)eere wiEfürlid)er (Snbinetöorbonnan^en rebigirt. ^the felbftänbige Sftegung

freubigen 2luifd)lDungS freier ^unftbegeifterung toarb wie rebeEifrf)e @rt)ebung

über bie autohatifdCie ©lorie mi^trauifd) unb ge!§äffig nieberge'^atten. Dbenbrein

regelte fd)mu|iger ©eig bie ®et)alt§bett)illigungen. Unb l^arf^er^iger %xo^ t)er=

toeigerte jebe§ UrlaubSgefuct) bet)uf§ bilbenber unb getDinnber!t|ei|enber ^unftreifen.

S)en f(^n3eren Iä:§menben S)ru(f ertrug äßolfgang ^. 3unäd)ft öon 1773

bi§ 1777. ^m ©ommer 1773 [teilte ber neue ßräbifi^of fiii) bem ßaiferl)ofe in

Sajenburg öor. S)ie Söacanj benu^te ßeopolb, um mit bem So't)ne in 3Bien ju

leben. 2lüem 2[nfd)ein nac^ bemü|te er fid) l§ier um eine 5InfteEung, tt)el(|e

menigftenS bie freie ©nttoitfetung Sßolfgang§ öon ber ßaft ©aljburger iJefleln

"^ätte erlebigen tonnen. SDod) toie borfer fd)on äu glorenj, blipben Seo^olbS

Slnftrengungen and) äu Sßicn erfolglos, ^n ber ßaiferftobt öottenbete SBolfgang

eine im Auftrag eine§ ^errn b. Slnbretter 3u ©at^burg gefdiriebene ©erenabe in

10 ©ä^en für Orc^efter (^. 185) unb fed)§ ©treid)quartette (^. 168—173).
(i5lei(^tool f(^rieb er fdieräenb an bie Butter: „®er 2Bolfgangerl f)at nidit 3eit

äu fc£)retben, bau er t)at nid^tS p tt)un, ev geltet im S^nimer l^erum, toie ber

.g)unb im x^l'ö1)en."
—

S)a§ Iat)me au§fid)t§lofe ^infieci)en in ber fdjtoülen ßuft bes fal^burgifd^en

^ofbienfteg toutbe jum jtDeiten 5Ral erfrifc^enb unterbrochen burd^ einen 5lufent=

]^alt 3U ^Itündien. 55eranla^t matb biefer burd) ben el^renben ^luftrag, eine

Opera buffa für ba§ furfür[tlict)e ^oft^eater p fd)affen. ®a§ t)orgefd)riebene

Sibretto betitelte fid^ „La finta giardiniera" (^. 196). 2lm 13. Januar 1774

3um erften 3Jtal aufgefül)rt, trug ba§ SBer! feinem Slutor Semunberung unb

Sßerel^rung in allen Greifen ber ^Jlünd^ener @efeEfdl)aft ein. Unb |)ieronl)mu§

tnar Slugenjeuge ber 2:riump'^e feine« gefned^teten 6oncertmeifter§. S3om Slnfang

be§ 5December§ 1774 bi§ 3um 7. Wdx^ be§ folgenben 3?al^re§ burften SBater unb

©ol)n fi(^ be§ @enuffe§ fc^merälid^ entbel^rter freier SSetoegung unb tnürbiget

Äunftpflege in ber !urbaietifdl)en ^auptftabt erfreuen. Um fo peinlid^er toirftc

ber 9{ü(ifdl)Iag ber gen)ol)nten unertt)ünfc£)ten ^ufiänbe in ©aläburg. äöolfgang

übertoanb trübe 5lntt)anblungen unb 3lergerniffe leidster al§ fein ^ater, ber in

feiner ©orge um bie angemeffene 3ufunft be§ l)odC)bcgabtcn ©o^neS bo^pelt

barunter litt. S)iefem bot fid^ bie ^ufe bar al§ freunblid^e Helferin in ben

faljbmgifdjen 9tött)en. ©in äufammenfaffenber Uebeiblid über bie in bem Snt=
räum öon Wäx^ 1773 bi§ |)eTbft 1777 öollenbeten bemer!en§toertl)eren 2;on=

ttjerfe liefert einen neuen ^Beitrag jur Setounberung ber unermüblidien, öon Un=

gunft äußerer Sebingungcn nur toenig beeinflußten 3ltbeitfam!eit 3[)^oäart'§.

Unter ber runben ©umme öon 130 3:onfdE)ö|)fungen jä'^lt man für bicß'ird^e:

8 ^[Reffen, 3 Cffertotien, 2 Litaneien unb 7 anbere '4l)orfä|e; — für bie33ül)ne:

bie öorermätinte breiactige Opera buli'a „La finta giardiniera" unb eine für falä=

burgifd)e .g)of5ö3ede gef(^riebeiie braniatifdf)e ©antäte „II Re Pastore" in ätoet

Slufjügen (Ä. 208); für £)rd)efter: 8 ©t)mpl)onien, 11 S)iöertimente, ber 5Jlel)r=

ja^l nadl) für 35Ia§inftrumente unb jtüar für je 2 Oboen, .^brner unb gagotte,

ätoei l)aben bie ungen)öl)nlid)e 33efe^ung öon 2 giöten unb 5 Slrombeten (^.187,

188), auä) 2 englifd)e ^öiner finben fid) in einem ber meift ju fürftlid^er Xafel»

mufif öermenbeten 2)iöertimente {^. 166); ferner 5 ©erenaben, barunter außer

ber öon 2lnbretter befteHten auä) bie befannte „,g)affner--©erenabe" in D-dur

i
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(^. 250); bann iüv bie erjliiji^öilidien 9flebouten 20 Sänje unb enbtid^ no(^

7 Wäx]ä)t; — für fogenonnte 5lfabemien: 5 ßoncerte für ßlaöiet; 7 foldie für

SSioline, unter benen ein „Concertone" für 2 concertirenbe 35tolinen mit Drd)e[ter

(Ä. 190); ein (SoncertftüdE für ^fagott (^. 191); — Äammermufif : 6 ©treic^=

quartette (bie ertt>äf)nten), 1 Quintett (2 S5ioten) in B (ß. 174), 1 Slatiiertrio

in B (.^. 254), 1 %xxo in B für 2 SSiolinen mit Safe (Ä. 266); — .g)au§=

unb Salonmufif: 6 ©onaten (Ä. 279—284) unb ein Slnbantino, aucf) eine

canonifd^e ©tubie für Staöier, ein Slbagio unb ein Rondo concertante für

^Biotine; — für Drgel: 8 ©onaten mit ©treid^inftrumenten; — SSariationcn

für glabier: bie 12 befannten über ein ^Jlenuett bon i^i'iiifn (.^. 179), 6 über

ein 3;i)ema in G, 9 über ein§ in C, 12 über ein Sl^ema in berfelben Sonart; —
für (Sefang: 3 Strien für ©opran, eine folc^e für 21U, 3 für ienor; 9 ßanonS,

tt)o( für gefettige ^roide beftimmt. —
3Betd)e Uniöerfalität ber ©d^ö^iferfraft !

— @in klingen nac^ ^Befreiung üon

ben gleid^ttjol reifenben @inflüffen 3ftalien§ mirb in bet ÜJ^etir^a'^t ber aufgefüfjrten

Slrbeiten bemerfbar. ^n anberen betfelben erfdfieint aber ba§ ©treben nacf) ^xü=

t)eit niebergel^alten öon ber feid)tcn ®ef(i)mad!§ri(i)tung be§ (S ettjaltt)ab er§, in

beffen Sluftrag unb S)ienft fie entftanben. ^a^n gehören aufeer ben bienftUc^en

2)ibertimenten unb ©erenaben namentü(i) fünf 5Jteffen, fämmttid) in C-dur au§

ben Satiren 1775 unb 1776 (Ä. 220—257—258—259-262). |)ieron^mu§

öerabfdieute bie tieffinnige 5Rt)[tiE be§ gebunbenen ©til§. Sn ben Neffen, tt)et(^e

er am .^od^amt perfönlid) Ia§, mußten bie 5paufen toirbeln unb bie j£rom^eten

frfimettern. 5Jloäart^§ f(^miegfame Statur fudE)te ol^ne ißerle^ung feine§ !ünft»

lerifdjen @etoiffen§ ben gegebenen SSebingungen beften§ gerecfit ju toerben. 9lber

bie Unfreitieit unb bie Unleiblirf)feit ber fonftigen 3uftänbe mirften auf bie S)auer

unerträglii^. ©o reifte ber ßntfdilufe, bem fümmerlidien jDienft ju entfageu;

unb ber junge ®lücE§ritter öerliefe o!^ne 5pian unb ^kl, begleitet öon feiner

5Jlutter, am 25, ©eptember 1777 im eigenen Sleifetoagen bie I)cimat^üd|e 9le=

ftbenäftabt feine§ grollenben Sttjrannen.

9la[tftätten, mo bie üteifenben met)r ober toeniger lange öerraeitten , toaren

^üniJ)en, 2lug§burg, ^ann'^eim unb 5pari§. @§ galt eine angemeffene Unter*

läge für 2öolfgang§ unb ber ©einen gefiederte bürgerlid^e 3u!unft ju finben.

2Bolfgang§ ©d)affen§trieb rid^tete feine Sßünfdie boräugStoeife auf Sct^ätigung

im SSereidC) ber Cper. ^aä) beiben ©eiten aber blieb bie Steife of)ne jeben er»

teünfc^ten ©rfolg. äöeber eine fürftlid^e befolbete 5lnftettung, no($ ber Sluftrag,

eine Cper ju fc^reiben , mürbe bem jugenblid^en Slonmeifter gemä'^rt. ©eine

5lrbeitfamfeit bemegte fid^ in gemol^nten ©renken reiner Sfnftrumentalmufif unb

concertirenber Slrien. 6ine ©t)mpl)onie in D (bie 5ßarifer — ^. 297), brei ®iber=

timente, unter benen ein furjeS S^ragment, ein DZotturno für bier ©treic£)ord^efter

mit je jttjei |)örnern in D (^. 286), eine ÖJabotte, ein 5Jiarfdf); ferner jmei

(Soncerte für S^öte, ein§ für Oboe, ein britte§ für ^^löte unb |)arfe; bann 3tt)ei

Quartette für ^^Vöte, Sßioline, SSiola unb Sßioloncell, eine ©onate für ^agott unb

SSiolonceE (na^gelaffene§ äörrf) in B (^, 292) ,
fieben ©onaten für (Elabier

unb Sßioline, brei ©onaten unb ein SlHegrofa^ iürßlabier; enblid^ ^mei 6oncert=

arien unb ätoei lieber mit fran,^öfifdt)em Jejt für ©opvan, roie eine Soncettaric

für Stenor; baju fommen nod) einige allem 3lnfdE)ein nadf) in $ariö bevloren ge=

gangene äBerfe, ^trdt)end^öre (eine ^^licfarbeit) , 33afletmufif (Les petits Riens)

unb eine Symphonie concertante für concertirenbe lylöte, Oboe, <^orn, f^agott

mit DrdE)efter: ein foldE)e§ ©rgebnife be§ SlrbeitSfleifeel eineg, bon Üteifen unb lln=

ftätigfeit ber medifelnben ©inbrücfc erfüttten fünfjefinmonatlid^en 3^iti-''^untß^

würbe man nad) gemb^nlicliem ^Jtafeftab ber 5Jtbglici)feit für faft unglaubli^ 3U

l)alten geneigt fein; ben ftrommeifen 9lu§ftral)lungen be» ^Kojarffcfien 2:ongcifte§



.428

'

. moiaxi.

gegenübet eijd^eint gletd)tDol jene Scfe feinet 9leifeftüc^te faft al§ ^t^etnte. ^n
Slnbettai^t aHet getäufd^ten (Sttoattungen , attet übtigen 'fie^tigen (Semütl^g«

et|d)üttetungen tüa^tltd^ fein äöunbet! — S)agegen geloann bieje 9leije füt bie

ntenfd)lic£)e toie üinftletifd^e ©nttüicEelung 5Jtoäatt'§ ent|d)eibenbe 5ßebeutung.

.^erbe 2:äufc^ung feinet etften jatten Siebe äu ^totjfia SGSebet ; babutrf) üetanla^te

fc^metätii^eluSeinanbetfe^ungen mit feinem befotgni^botten 3}atet; bemütt)igenbe

5ßetüt)tungen mit faltfinnigem gigennu^ unb '^odimüttiiget ©ittenlofigf eit ; baju

angftöotte %a%e unb bet etfc^üttetnbc ©ci)met3 um ben 3U ^atiö etfotgten 35er=

luft feinet tteuen 5)tuttet : fotd^e Stfa'^tungen, bie ba§ ^etj bc§ glü(f§bebütftigen

i^ünglingg ©d^lag auf Schlag ttafen, jeitigten unb teiften bie längft aufge=

gangenen Äeime be§ S)tange§ nad^ mann^aftet ©elbftänbigfeit unb begannen bie

feften 33anbe 3U lodfetn, üetmöge beten 2Bolfgang§ ©d^titte bi§l^et üon bcm

SBiUen feine§ S5atet§ geleitet unb beftimmt motben tt)aten. — S)ie 35ebeutung,

bie jene gieife iüx '^o^axt'^ fünftletifdie Quit getoann, tag öotjugSmeife in bem

ßin^u^, ben fie auf feine dtfenntni^ unöetfö'^nlid^et nationalet @egenfä|e übte

mit tt)ter ftärenben unb teifenben 3Inteijung feine§ batetlänbifdtien ©elbftgefü'^lS.

©d^on äu ^ünc^en fanb ^]Ji. ben 33oben füt ben Einbau be§ nod) f(i)üdt)tetn

neben bei italienifdtien Optx auftaud§enben jungen beutfdt)cn ©ingfpielä geebnet. 3«
5)lanni)eim gab e§ bereits eine beutfdtie 9tationaIbüt)ne, auf toeld^er ©ünf^et öon

©dtitoatäbutg unb anbete beutfd)e ^"^elben fünftletifd^ gefeiett tt)utben. ^ud^ in

bet S5ett)oEfommnung be§ in i^o^-'n^ew etftattten italienifd^en 6til§, wie in bet

3tu§bilbung be§ £)td)eftet§ l^atte man l)iet fü'^ne S3otf(^titte im ©inne nationalet

©elbftänbigfeit gemadt)t. 3u 5Pati§ füt)tte '!)Jt. fi(f) angemibett bon bet ßeid^t=

fettigfeit unb ©elbftübet'^ebung be§ ftanjöfifd^en SBefenS. 2lud^ babutdt) toatb

feinem beutfd^en 33emuBtfein neue ^^la^tung äugefü^tt. ^WQ^eid^ ftanb et ben

kämpfen beobai^tenb gegenübet, toeldf)e bie ftanjbfifdf) ^flationatgefinnten auf

©tuub bet @Iud'fdf)en 33e[ttebungen mit ben ©d^ilbttägetn be8 italienifd^en

©d^önl)eit§ibeal§, bettteten butdt) ^icolo ^piccini, etbittett unb teibenfcf)aftlid§

auSfodjten. <g)ie btamatifd^e 6t)ataftetiftif unb 2öal^t'§eit — "^ie tein fotmate

5!Jtufiffd)ön^eit : fo lag bie gtage. ^Jt. f^öpfte batauS füt ftd§ bie Uebet^eugung,

bie 2Ba^tl)eit betu^e in bet 33etmittelung beibet ©eiten be§ @egenfa^e§: bta=

matifd)e Sßaf)t!§eit in mufiffd^önet i5fOtm. Unb et tüat mie fein ämeitet be=

tufen, in fol(i)em ©inne jenen ©egenfa^ ^u öetfö^nen, eine SJliffion, beten felbft=

betou^te 33et:^ätigung fid^ in feinen ©(^öbfungen feitbem immet fiater unb teinet

boEäog.

^n bet -^ofmufif ^u ©aljbutg traten iujtoifdEien ätoet SobeSfälle ein, bie

ben @täbifd£)of nötl^igten, 5R. butd) ^Bewilligung fe'^t günftiget Sebingungen aur

aiücffe'^t in ben bet^a^ten S)ienft mit ^ütfe feine§ Sßatet§ ju geminnen. 2)ct

SSatet tücfte in bie erlebigte ©tette be§ ÄabettmeifterS. 2Bolfgang fotlte i^n al§

goncertmeiftet mit ber 3lntt)attfd£)aft, fein ?lmt§nadl)fotget p metben, einftmeitcn

gelegentlidC) bettteten. 3um 5tt)eil abet etmiefen ft(| bie bem 33ater ^. 3U=

geftanbenen 23cgünftigungen f))ätet al§ leere 33orfpiegelungen. ^Jlad) allen l^etben

unb teifenben @rfaf)tungen laftete ber ^lienftjtoang boppelt fd^ttier auf bei n)ieber=

eingefangenen glü(^tling§ ©(i)ultcrn. SDeS Stitannen tad)füd^tige (Seftnnungen

fotgten bafüt, ben 5Dtuä nodl) empfinblic^et 3U mad^en. ^Jiut 5ltbeit fonnte bie

ßaft ctleid^tern.

^m ^annax 1779 trat ber gjtciftet al§ ^of= unb ©omotganift unb Soncett»

meifter mit ben S5etridl)tungen cine§ [tellbettrctenben ÄapellmeifterS in ben un=

Itebfamen erjbifdiöfliclien ©ienft äu ©aljbuvg mieber ein. Einfang ^uni 1781

enblirf) bcfiegeltc ber rol)e ^^u^ttitt eine! cr^bifd^öflidien Äammcrl)errn bie gelDalt=

fame ^Befreiung bon ben cntroürbigrnben Steffeln, meldte ^Jl. au8 eigener mann=

iiafter (Sntfd)tieBung in äöien fdt)on biet äöod^en äubot aettiffen l)atte. %ad^
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SQßien tturbe er Don ,g)ieront)mu§, ber bem ^aifett)ofe in ^olge beö StblebenS bex

^aijerin Waxia 2^exefta feinen 58eileib§6efuc^ aBl'tattete, 3ur S)ienft(eiftung be=

orbert, roätirenb bie am 29. Januar 1781 erfolgte erfte ^luüü^rung ber ernften

|(^önen Oper „^bomeneo" i^n öom ^ioOember 1780 öi§ Einfang mäx^ 1781

im glüdtidiften guftanbe am furfürftlicfien ^ofc au ^Dtünctien geieffett t)atte. ^n
bcn legten britte:^alb 3at)ren ber .^nei^tfciiaft mad)te bie einförmige ^)tu!)e unb

ber SDrud be§ Sienfteg bie Sc^öpferfraft nur etaftifc^er. ^olgenbe SBerfe geben

3eugnife öon if)rer Setl^ätigung im bejeidineten ^^ito^fcfinitt.

©ine fogenannte Ärönungämeffe in C (.^. 317), eine Missa solemnis in C

(Ä. 337), 2 33efpein, 4 ^t)mnen, 4 .^^ric jum Zi)t\i unöottenbet, 1 Offertorium,

2 beutfc£)e ßird)entieber für eine ©timme mit 58a^, 3 Orgetfonaten mit fteinerem

unb größerem Drd)efter; — 1 2:eräett (Luci care) mit 3 SBaffetttiörnern

(Ä. 346), 3 ßoncertarien für ©opran, 2 Sieber am gtaöier, ein brittee „^omm
tiebe 3it^er" mit 3Jlanbotine, 2 6anon§; — 3 @t)mpt)onien , barunter eine in

G (Ä. 318) aU Duöertüre pm ©c^nufpiel ,Äönig SfiamoS' 6enut|t roorben au

fein fc^eint, 2 ©erenaben, eine in D (^. 320) unb bie breiae^nftimmige in B
(Ä. 361), ein Siöertiment in D (Ä. 334), 3 9Jtärf(i)c, 3 ^üienuette; — dm
Symphonie concertante für S3ioUne unb SJJioIa mit £)rcJ)efter {^\ 364), ein

ßoncert für amei Slaöiere, ein ßoncertronbo für ^orn, ein fold^e§ für SSioIine

in C (^. 365); — 1 Quartett für Dboe ,* Biotine, SStoIa unb SSioloncett

(Ä. 370); 2 oierfiänbige glabierfonaten in G unb B, 4@onaten au a^ei Rauben

für dlabier; — SSariationen für Slaöicr: 8 in F, 12 in Es, 12 beSgleid^en,

Sßariationen für StaPier unb5}ioüne: 12 in G, 6 in g; 1 Menuett (o^ne 3:rio)

in D, 1 Slbagio in C für ^axmonifa, 1 SlEegro in B für gtaoier unb SSioline

(Sörud^ftürf) ; — 6f)öre unb ^wifciienactSmufi! a« i>e«i Porerü)ä:§nten ©d^aufpiet

,i?önig X^amoö' öon ©ebler (ü'. 345), eine Oper in 2 ^ufaügen, 2;ei-t Pon

<B^aä)tnex, ergänat PonSottmid unb 31. Stnbrö unter bem 3:itel ,3aibe' (Ä. 344);

enblii^ nod) bie gro|e Opera seria ,Idomeueo, Re dl Greta' in 3 'Jlufaügcn

(ß. 366), ein 2Ber!, bag a^oar frembe (äinflüffe namentlid) aud^ Pon Seiten

©tucf'ö (3I(ce[te) noc^ erfennen lä^t, aber in ber meifterljaften S5e^anblung§roeife

be§ Orct)e[ter§ unb 4^orroefen8, mie in ber 3Bat)r!)eit treffenber bramatifd)er

ß^arafterifti! bie ©elbftänbigfeit unb eigenartige ßraft 5Jloaart'§ ba^nbred^mb

au§geftaltet. S)ie SEänae, toeldtic einer italienifd)en opera seria nic^t mangeln

burften, füEten nac^ ber ©epfiogentieit unabtiängig Pom bramatifd)en äierlauf

bie Raufen atoif(f)en ben ?tufaügeu au§. ^m ^bomeneo Perfnüpfte M. fie orga=

nif(^ mit ber <g)anblung unb fcfirieb beg'^alb bie baau eiforbevüd^e ^JJlufif felbft

(Ä. 367), abroeidienb Pon bem ©ebraud), biefe ©orge einer frcmben geber au

iiberanttoorten.

^oaart'g ^Befreiung Pom unroürbigen ^oö) be§ fataburgifc^en |)ofbienfte§

entaog feinem S3ater Den ^JJtitgenu^ be§ freilii^ fpärlid£)en ®ef)alte§, ba§ ber ©o^n
Pon ber erabifi^öftic£)en ^offammer big'^er regelmäßig empfangen t)atte. jDie

9lufnal)me Pon ©elbfummen big aum SSetra'ge öon taufenb ©utben, a" '^^^ ßco=

polb burrf) 2Bolfgang§ 9teife genött)igt gemefen, l)atte ben @runb gelegt au ber

SSerftimmung , meldte in ^olge ber immer entfd^iebener auf ©elbftänbigfeit ge=

rid)teten ^eftrebungen 2Bolfgangg ba§ beftanbene öäterli(i)e SBo^lmoHen mc{)r unb

mel)r abfül^lte unb argtt)öf)nifcf)em ^JJlißtrauen 9taum gab. 2Bolfgangg Sermä^lung

mit ßonftanae Söeber (4. Sluguft 1782) t)ätte ben «rui$ beg 5eraliii)en 33ert)ält=

niffeg o^ne ä^oeifel öoHenbet, menn biefem unglücflid£)en ^luggang nicl)t öor=

gebeugt morben »äre burrf) bie offen^eraigfte Siebe unb SDonfbarfeit, bie 3Bolf=

gang feinem 3}ater treu beroa^^rte unb in unabläffigcn grtoeifungen nad) roie üor

bet^ötigte. — 2)ie nid^t au reid^lid^en grtrögniffe, »eld^e ^3Jiufifunterri(^t, ©ub=

jcription auf fed^g alg „opus 2" bei 3lrtaria in 3Bien erfd)ienene ©onaten für
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ßtaöier unb SStoUne, tote ,g)onorare für ßoncertleiftungen im ßlatiierjpiel il^m

eintrugen , tt)eilte er jelbfttoS mit feinem SBater. S)ie tierbroffene Stimmung
beffelben aber tourbe burd^ foldie SiebeSopfcr ni(i)t übertt)unben. Unerbittlidt) be=

l^arrlc ber in ber faljburgifd^en .^ofluft »erbitterte unb fc^nett gealterte ^ann
babei , öerteumberifd^en O^renbläfereien totttig fein Dl^r ju öffnen unb alle 33e=

toegungen feine§ reblii^ftrebenben So'^neS in 2iBien mit feiner mi|trauif(i)en ÄritiE

ju öerfotgen. — 6§ fiel biefem fd)mer, folc^e ©efinnung bei ber txpxohitn t)ätet=

liefen ©orgfalt unb Siebe ju begreifen, gül^lte er i^re äöirfung, fo fudite er

ben empfunbenen ©d^merj nieberäufömpfen. ©eine ©t^öpferfraft aber blieb baöon
böttig unberüt)rt unb i'^re SSet^ätigung fd^wang il)n übet bicfe unb aEe anberen

3lnfed)tungen öorläufig noc§ teict)t t)inn)eg. S)od§ üerfeljlten biefelben nid^t feine

menfd)li(^e mie lünftlerifd^e Steife ju förbern. ©oldt)e Söirfung prägt ftd) mit

fortfcl)reitenbem 3[Bad^§t^um in ben Sltbeiten biefer wie ber folgenben g^it wn=

öerfennbar au§; — fotool in ben erlüälinten ©onaten be§ Opus 2 unb in einer

©erenabe (Es) für je 2 Klarinetten, ^örner unb ^^^fiotte — fpäter erweitert

burd^ 2 Dboen unb 2 englifd^e ^'öxmx (^. 375), — at§ audt) in einer für

3llot)fia Sänge gefd^riebenen tier^lidicn 5lbfd£)ieb8arie unb in einem goncertronbo

für glabier mit Drd^efter in D (Ä. 382). — Slber mit entfd£)iebener 3lbfel)r öon
allen toelfdl)en ©inflüffen be^eidlinet bie ^Jtoäart^fdie ©igenaxt eine fül^ne freie

©cf)ilber|ebung auf (Srunb feine§ beutfct)en ©elbftbetou^tfeinS in bem breioctigen

fomifdf)en ©ingfpiel „S)ie @ntfül)rung au§ bem ©erail", 2ejt nad^ 33re^ner öon
bem jüngeren ©tep^anie. ^ofep"^ II. gab bie Stnregung ju biefem äöerf, toetdficS

mit ätoei ernften Opern ®lud'§ bem jum Sefud) erwarteten ©ro^fürften 5paul

mit ©ema^lin öorgefül^rt toerben follte. 5Da§ perjögerte Eintreffen ber l^olien

©öfte unb fpätere @egenmir!ungen Pon ©eiten ber italienifdien <g)ofpartei (©alieri

unb ©enoffen) bereiteten ber 33ollenbung unb S^nfcenirung be§ neuen S3üt)nen«

toerfe§ gro^e ©dtjmierigleiten. 9tur in ^olge eine§ faiferli^en 9Jlact)tfprudt)e§ ge=

langte baffelbe enbtidl) am 12. ;3uli 1782 jur erften öffentlichen 3luffü^rung unb
errang tro^ atter fd^teidf)enben Äabale ber gefdt)lagenen Gegner einen fo beifpiel=

lofen drfolg, bafe in fe(^§ atonalen (3uli bi§ S)ecember 1782) 16 2)ar[teEungen

mit ungefd)mätf)tem 5ßeifaE ^u äöien ftattfanben unb ber 9luf nad^ Stufen balb

audl) bem Söerte feinen äöeg über auSmärtige Süljuen O^rag, Seipjig, Berlin

unb anbere) ebnete. — Söät)renb ^. mit ber @inrirf)tung biefer Oper für S3la§=

inftrumente nad^ 5Jlafegabe eine§ cr'^altenen Sluftrageö befd£)äftigt war, fanb er

fid) genbt^igt, gleid^äeitig jtoei ©erenaben, eine in g-moll (J?. 388), eine anbere

in D {^. 385) „gefdt)roinbe" ju befdtiaffen. Sie D-dur-@erenabe befteltte fein

SSater im Sluftrag ber g^amilie be§ 35ürgermeifter§ ^affher ju ©aljburg, biefelbe,

für bie er fd^on 1776 ein äöer! gleid^er Gattung fdt)rieb. S)a§ neuere ©tüd£

]§at fidt) a(§ öierfät;ige ©Ijmp'^onie auf ben ßoncerlprogrammen bi§ ^eute ertialten.

5Ro^art'§ @l)eleben mit ßonftanje umfpannt einen ^^ti'Qi^ni öon neun

Sauren. S)emfelben entfproffen tiier i^nabcn unb jtoei ^äbd^en, öon benen allen

nur jtoei ©öt)ne, ,flarl unb SGßolfgong, ba§ mönnlidlie ^Iter erreid^ten. ^Mt
©c^ulben belaftet grünbete ^. feinen |)au§ftanb. 6onftanäen§ l)äuftge 2ßod)en=

betten mit nadibleibenben ©efunb'^eitöftörungen , bie toiebert)olte ^urcn unb
2lufentf)alte in bem benadl)barten Iturort ^aben beranla^ten, bereiteten ben 33e=

ftrcbungen ßonftan^enS, ber fortfd^reitenben ^enüttung ber .^auStDirtfifdtiaft nac^=

l^altig öorjubeugen, unüberminbli(^e ©d^tt)ierig!eiten. ^IRojart'§ unbefonnene, bis

äum i^anatigmuS gefteigerte g-reigebigfeit Peiieitete il|n ju Opfern l^ülfreid^er

^Jlenfdt)entiebe , bie ßonftanjeng mirtl^fd)aftlidl)en ^Inftrengungen oft empfinblidt)e

Hemmungen entgegenfe^ten. 2)a3u fam Pon ©eiten leichtfertiger ©enoffen ein

9lu^beutung^f^ftem, ba§ bie unregelmäßigen ©rträge be§ Unterrid^tä, be§ doncert=

fpiclg unb bes (ÖeminnS ber fdC)öpferifd^cn @rtt)crb§tl)ätigfeit nid^t feiten jerfplitterte

I
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SSettoflen, üöeröort^eiCt
,

ja jelbft bcfto{)ten, befanb \xä) bet ^eiftci faft o^nc

llntei-brc(i)ung im ^uftanbe be§ Unöermögen§, feinen 35erbinbli(^feiten gererfit äu

toerben. Std^tmaligei: 3Bot)nung§tDecf)jet im 35ertaui öon neun 2^Qt)ren, bie über

ein ^a1)x berfc^te^pte enblicfie Sefriebigung be§ fet)n|ü(i)tigen SSertangens, bic

©Qtttn ben ©alaburger SJerroanbten unb fjteunben ^uäufü^ren uub anbcre folgen

gänäli(i)er ^Rittettoftgfeit beteu(i)ten ba§ t)äu8ü(^e @lenb, joraeit ber ^Kangel an

@elb e§ üerui;|ad)te. Slnleitjen öon gteunben, unter benen fid^ ber ^auf^err

<IJltd)aeI ^:]ßuc^berg, ^jJloaart'g Sogenbruber, burd^ ftetö offene ^anb auejeic^netc,

mactiten bie Sage immer mi^üd^er, äumal auct) „uncJiriftüd^e 2Buc£)cret" enbüc^

äur augcnbIidEIiä)en 9lu§f)ül|e l^erangejogen roerben mußten. Unera(i)tet folc^er

S)ürftigfeit mit allen ]^äu§li(i)en trofttofen Sonfequenjen, beren bemüt^igenbe unb

entmut^igenbe Saft mit ben fortrücEenben 3^at)ren immer brürfenber rourbe, burc^=

wärmte järtlid^e i^erjlid^leit ba§ innige 3ufammenleben ber @i)egatten. 3Scr=

mod^te Sonftanäe ÜJlojart'ä fünftterifc^e ©enbung in it)rem ganzen uniöerfetten

Umfang au(i) nid^t ^u iib erb liefen , fo jollle fie feinem bewunbernSroeit^en 2:on=

geift bod^ S^rfurd^t genug, um manä)t 3lbmeic^ungen feiner Sebenäformen unb

5öefonberl§eiten ju begreifen unb gelten ju laffen. ©ie t^eiüe alle feine Snter=

effen in ©orge, ßeib unb f^reube mit i^m unb befa^ felbft mufitatifdEie ®aben

be§ @efange§, ßtatiierfpielä unb gebiegenen ©efd^macCS, mit benen fic ben ©atten

3u erfreuen unb anjuregen öerftanb. (Jine Slnjaf)! bon 2;onmer!en ift auS foldiem

ßinfluB, ben (Sonftanae auf M. übte, entftanben unb — roieiool ttjcilroeife nur

in 23rud£)ftücfen — erhalten geblieben. Saju get)ören au^er Strien, Siebern unb

6anon§ aud§ le'^rtiafte 3lrbeiten toie ©olfeggien, ba§ befanntc tiebensroürbigc

Xeractt „Siebes ^anbel, too i§ '^ 33anbel" unb Slaüierftüde für ^roei unb öier

T^änbe, roie auc^ eine t^uge mit ^rätubium, eine 5oi-*n^9attung, meldte ßonftan^e

befonberS liebte.

9Jtoäart'§ S)op|)eInatur mad^t e§ berftänblic^, ba^ bie ^tof^ be§ S)afeinS

feiner ©d^ö:pfcrfraft nid^t nur feine Iät)menben ©ömpfer auffegte, fonbetn i^r

öielme^r nur jum freien 3luffdf)tDung über bie ^Jämmerlid^feit ber äußeren Snge

gerei($te. S^atfad^e ift, ba^ er jur 3eit feiner (ä^^e im Kampfe mit allen 3ln=

fedf)tungen ben genif^ feiner fünfttecifctjen ^JJteifterreife bon ©tufe ju ©tufc in

xafd^er ^^olge erflomm. 6r galt in bem anfpru(i)§üoIten 2Bien atö ßoncert=

fpieter öon unbeftrittenem erften 9fiange. 2)en berüljmteften bermaligen Staüier=

toirtuofen, ^Jlujio ßtementt, überloanb er in einem öom ^aifcr 3^ofef Deranla^ten

aBettfpiel. ^m 3Iugarten, auf ber ^Jlet)Igrube, in ben ^:prit)atconcerten ber

©rofeen unb mondf)er .^unftgenoffen, in ben öon i^m felbft im Xlieater Oer=

onftalteten 3lfabemien : überall fpielte er unter bem ^ubrange ber mufifliebenben

bornefimen äöelt, ^aifer 3^ofef unb feinen .§of an ber ©pi^e. ^unf^etin (Itat)ier=

concerte, ein Soncertronbo für Staöier, ©onaten, f^antafien, SSariationen, fangen

für baffelbe 5Jlobeinftrument entftanben im 3eitraum ber erften fünf ^a^re feiner

ei)e (1782 bis 1787) unb eröffnen umfaffenbe einblicfe in feine 2;l)ätigfeit als

öffentlid&er ßlabierfpieler. — ^^lud^ in feiner aBol)nung fanben regelmäßige ^Jtufif=

öeranftattungen ftatt, meldje pm 2eil gegen 6rlö§ Don (SintvittSfarten eine be=

fd^ränfte Deffentlid^feit geftatteten. g)ier fanb infonberl)eit bie ^^flege ber ßammer^

mufif il^re anregenbe ^4]flan3ftätte. 2Bäl)renb be§ be^eidineten SuftrumS bereid)erte

SJlojart bie Sitteratur beutfd^er Äammermufif mit 5 ©onaten für glatiier unb

Sßioline; mit 2 l)errlid§en, in ©aljburg 1783 für miäjaä ^at)bn gefcl)ricbenen

S)uo§ für SSioline unb 25iola unb mit einem 1786 gefd^affenen 2)uo für jroei

Siolinen. Bremer entftanben 4 6labier=2:rio§, ein ?lbagio für Klarinette unb

atoei SSaffetf^örnei-, ein anbereS magio für ^roei Klarinetten unb brei 33affet=

lörner; 7 ©treid^quartette, unter benen bie unfteiblic^en 6, roelciie ber ^JOteifter

feinem älteren f^reunbe ^fofef |)at)bn mibmete; bann 2 glaoierquartette, baS in
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g-raoU 1785 (Ä. 478), ha^ in Es-dur 1786 (Ä. 493), unb bag Quartett für

Slaöier, Dboc, ^agott unb ^otn in Es (^. 452) au§ 1784, ein SBerf, loetd^eS

SBeeftioöen ju äl§nlirf)et Schöpfung anregte; a\id) Quintette f(^uf bie unernitib=

lid^e ^lotenfeber, unb ^toar ein foldieg für 58ioltne, ätoei 23ioten, §orn unb
SSiolonceE (Ä. 407) 1782, 2 für fünf @treid)inftrumente, ba§ in C (Ä. 515)
unb ba§ in g (^. 516), beibe im f^rüliling 1787. — ^ie^u fommt nod) „(Sin

mufifalifd^er @pa^" für atoei SSiotinen, Sßiola, jtoei ^örner unb 33a§, bie erfte

3lrbeit nacE) bem am 28. «IHai 1787 erfolgten Sobe be§ 35ater§. «UloäartS ©inn
erl^ob fi(^ ftetg frei über jebe 33ertoeid)Ii(^ung be§ @efüt)I§. 5DatJon jeugt aud^

biefe§ burleSfe Sonftüti, mit beffen ßonccption er feinen <Bä)mtx^ über ben er=

littenen Sßerluft mannf)aft übertoanb unb abfrf)üttelte. — Qu ben 5!JleiftertDerfen

im ^ammerftil get)örten in biefem fünfjährigen Zeitraum aui^ bie großen ©onaten
in F unb in C für l?taüier ju bier .g)änben, toie auc^ bie anmuf^igen öier=

l^änbigen 25artationen in G. Unter ben ßiebern für eine ©timme mit Älabier

ragen ^erbor „^n 6:§toe", „S)a§ S5eil(f)en", „Slbenbempfinbung" unb anbere. —
Sturer ben ertoöfinten Soncerten für ßtaöier fd)rieB ^ojart für ba§ Sfnftrument

eine§ 3Gßalbt)orn=S3Iäfer§ ßeitgeb noc^ 4 ßoncerte unb ein Soncertronbo. S)iefe&

entftanb 1787. (Sin anbereS :§atte er bem bebürftigen Äunftgenoffen fi^on 1780
gef(^enlt. 5lu§ 1785 ftammt nod^ ein einbaute ju einem SSiolinconcert. —
3lu(f| für ©ängerinnen unb ©änger ettoie§ feine ^ufe t'^re reid)lid)e greigebig=

feit : au|er ber angeführten 2Iöfd)ieb§arie fc^rieb er für feine ©c£)tDägerin

3ltot)fia Sänge, geborene äöeber, nod^ brei anbere 2lrien; ätoei baüon rote eine

britte für ben Senoriften Slbamberger maren ^u ©intagen in eine Oper öon

Slnfofft beftimmt. @ine öierte 2lrie fd^rieb er für ben 33affiften ^i'jiiiti (ben

erften Qsmin), eine fünfte für feinen ^^reunb unb ©c^üler (Sottfrieb öon ^facquin,

eine fed)fte für ©opran unb 2}ioIine toibmete er einer 58aroneffe ^Pulini unb
feinem tatentbotten greunbc 9lugu[t @raf ^a^fetb; eine ftebente ber ©ängerin
^Ranc^ ©torace (Non temer, amato bene) für ©opran mit concertirenbem ßlaöier

unb Drd)efter; eine ai^te enblid^ feiner ^^fi^eunbin ^ofefine S)ufc£)ef ^u ^rag.

ferner entftanben noc^ ein S)uett für ^mei Senore, urfprünglid) jur Oper „S)ic

6ntfüf)rung" get)örenb; ein anbere§ S)uett für 2 ©oprane, ein Seraett unb ein

Quartett aU Qperneinlagen; enblid^ noc^ ein Stersett für ©opran, Senor unb
aSaB na($ einer ^Jletobie beö Slenoriften Äellt) ober Q'^ellt). — 2lud^ bie mufi=

falifd^en fjeftli(f)feiten feiner ^Freimaurerloge fd^mücEte er mit „©efeÖenliebern",

mit einer Kantate 1783 (Jl. 429), mit einer Srauermufif 1785 (Ä. 477),
mit einer „^aurerfreube" für 2:enor unb fleinen 6^or (.^. 471), mit einem

Sieb für (j^or unb Orgel ^ur (Eröffnung ber Soge (Ä. 483), mit einem brei=

ftimmigen g^or unb Qrget ^um ©d^tu^ ber Soge (.^. 484) unb anberen @aben
feiner unerfd)ö|)fli(^en ^unft. — Söeniger reid^lici) ift bag ©rgebni^ an SBerfen

reiner Qrcf)eftermufif in biefer ^:peTiobe. giegiftrirt finb 1782: nur 3 ^ärfc^c
unb ber ^}Jlenuettfa^ einer ©^mp'^onie; 1783: 2 unter §at)bn§ (Sinflu^ cnt=

ftanbene ©ijmb^onten in C (AT. 425) unb in G (^. 444); ferner ein ^arfd^
unb einige ©ä^e ju einem ßarnebalgfdierj ; 1784: 5 Menuette, 6 ©ontretänjc

unb 2 QuabriHen; 1786: bie befannte in ^ßrag gefd^riebene D-dur <Bt)mpf\ome

(.ff. 504); 1787: 6 beutfdje Sän^e unb 9 gontretänae, fämmtlic^ ju ^rag für

abiige 9teboutcn gefd^rieben; unb enbtid^ nod§ eine „fleine 9lact)tmuft!" für

©treid^inftrumente i^. 525). — S)ie .«Tird^enmufit, toeld^e bem (Sefd^macE beS

rationaliftifd) gefinnten liberalen ilaiferg S^ofef feine Slufmunterung üerbanfte,

ift nur hmä) eine einzige unöoEenbete "iüleffe, bie ^otib=5Jleffe in C-moll (,ff. 427)
üertreten. 23ei feinem SBefurf) ju ©aljburg i^uli big Qctober 1783) ergönätc

^o^art bie fel)lenben ©ätje aug borl)anbenen anberen feiner ^Jlcffen unb hmä^te

fie foldf)erge[talt in feiner Söaterftabt ju (Bel^iir. ßonftanje fang bie ©obran=
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^jortie. 1785 benu^tc er Stücfe bieder feiner reijften unb reic^ften ^effe für

bie ßantate „Davidde penitente" (Ä. 469).

S)ur(i) eine l^ingettorfene 5leu|erung be§ ^ntenbanten ber faiferlid^en .^of=

mujt!, ©rafen 9io|enberg, angeregt, entbrannte in bem 3Jlcifter bie Segierbe für

bie retablirtc italienifdie £)per ein neue§ mit beutfcf)em (Seift erfüüte§ Sßerf 3U

fc^affen. 2lu§ biefem Söertangen entftanb eine 9leil^e bon Stnfä^en, beren SßoII=

enbung an ber Unjutänglit^teit ber üorgelegenen 5Di(i)tungen fd^eiterte. |)ie^er

ge'^ören bie ^^ragmente einer ^toeiactigen Dptx „L'oca del Cairo" (Ä. 422),

bie einer anberen Opera buffa ebenfafo in ätoei Sluf^ügen „Lo sposo deluso"

(Ä. 430), ferner einige Sterjette unb 3lrien au anberen Qpnn. — S)ie ^aupt=

mxU biefe§ ßeben§abfc^nitte§ aber toaren feine beiben, ben ©ieg hc$, beutfd^en

@eniu§ über bie toelfd^e ^errfcftaft entf^cibenben Opern gigaro unb 2)on ^mn,
beibe gebi(^tet öon Sorenjo ba ^onte, bem ^oetcn ber faiferlid^en ^ofoper. „Le

nozze di Figaro, opera buffa in 4 Atti" (k. 492), erlebte nacf) heftigen @egen=

loirEungen ber italienifd^cn ^Partei il^re erfte, glänsenb aufgenommene Sluffü'^rung

ju SSien am 1. ^ai 1786. 6§ n3ar ba§ erfte unb einjige SSül^nentoerf 53loaart§,

bcffen ©toff (nad) bem g(eic£)namigen fat^rifd^en ßuftfpiel be§ 58eaumard^ai§)

er felbft au§erforen '^at. S)a§ barin pulftrenbe öoHe frifd^e gjlenfc^enleben be§

3eitatter§ öerflärte «nioaartg uniöerfeHe Sonfprac^e in bem (Seift beö monu=
mentalen 9leinmenfd£)Iid^en, ba§ öon beutfd)er lauterer @emüt|§tiefe monnig burd§=

Wärmt, unb getragen öon unerreict)ter Äunft inbiüibualifiienber ß^aratterifti!

ber mufifalifc£)en ^uSbrucEgmittel be§ (Sefange§, in Strien, ©nfemblefä^en unb

Drc^efterbe^anblung, ber Gattung ber Dper ^um erftenmal bie 2BeiI)e öollenbeter

SGßatir'^eit öerlie'^. — ^n 5ßrag, roo ba§ uner'^ört neue unb unmiberfte'^ti(^

üeben§lDÜrbigc SBer! fogleicfi in ©cene ging, regte bie SSegeifterung bafür ben

äöunfd) an, feinem Urheber perföntii^ S)anf bezeugen äu bürfen. 5Jt. folgte

einer ©inlabung nac£) 5]3rdg, entaiidte bie funftfinnige (Sefettfc^aft bort in äluei

gett)innreidt)en Slfabemicn burd) fein unbergleict)Iid)e§ Slaöierfpiel unb brücfte

feine erfenntlid^en ©efinnungen au§ burd^'ben freiwilligen 6ntfct)Iu^, für $rag

eine Oper ju fdiaffen, toie er noc^ nie eine gleid^e jubor gefd^rieben 'i)abe. S)iefen

SSorfa^ betl)ätigte er in „Don Giovanni (II dissoluto punito), Opera buffa" (fpäter

nannte er ba§ munberbare SCßer! „Dramma giocoso in 2 Atti" (Ä. 527). 3Jlit

erfd£)ütternber (Setoalt lt)ebt bie mufifalifd^e ^unft in biefem ^eiteren, alle ©p'^ären

be§ S)afcin§ umfpannenben ©piel ben fittlid^en ©ruft ber unerbittlichen emigcn

®eiect)tigfeit l)erbor, toeldie ber ©elbftpergötterung be§ menf(^Iict)en 2ji3itlen§ al§

öernid)tenbe 9tücCfeitc bient. ^n fünftterifd)er mie fitttid§ = menfd§üd^er |)infic§t

bebeutet ba§ äßerf eine Wei'^eöotle 33ertiefung ^D^o^artS felbft aud^ bem i^i^axo

gegenübet. 2lm 29. October 1787 eleftrifirte e§ jum erftenmat bie ent^üubbaren

©emüf^er ber ^Präger SSeöötlerung, wäfirenb bie äBiener e§ hei ber erften 9luf=

fül^rung am 1. 3Jlai 1788, öerbtüfft öon ber gettjattigen 9leul£)eit, fattcn liefen.

€rft nad^ unb nad£) fanb man tjxn unb an anberen Orten (j. 35. in Serlin)

bie poEe äöürbigung für biefeS '^o'^e, beifpieltofe J^unfter^eugni^.

©eine Verbreitung über aEe Opernbüt)nen ber SBelt erlebte ber ©dfiöpfer

biefe§ monumentalen ^er!e§ nid^t. 3lu(^ trug e§ i^m au^er bem gebräud^lid^en

.g)onorar im Setrage öon 100 Sufaten feine weiteren i^xüdjk ein, al§ bie lange

Oergeblic^ erftrebte faiferlic£)e (Ernennung 3um 2lmt eine§ i?ammermufiEer§, weld^cg

burd^ ®lucE§ Slbleben jüngft erlebigt mar. (SlucE tjatle eine 33efolbung öon

2000 ©ulbcn bejogen. 5R. warb auf ben Staf^ eineä augenbienerifd^en ^ammer=

lalaien be§ fparfamen ^aiferg ^fofef mit 800 (Bulben abgefunben. 2Ba§ er in

feiner amtlid^en ©teEung ju leiften ^atte, befdf)ränfte fid^ auf bie 33efd^affung

ber faiferlidtien Sanamufif. ^n ben ^af)ren 1788, 1789 unb 1791 (am

Mgem. beutfc^e 35t08ra))l)ie. XXII. 28
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20. f5el6ruar 1790 ftaxb md) längerem ^ranfentager 3^ofef II.) jcEiricö «0t. in

jeiner @igenfd)ait al§ gjofcomponift in ©umma 90 %äx\^t für faijerlid^e 9lebouten

unb 5Jta§!erQbcn. SeS'^alb erjc^im i^m bcr faiferlid^c ©otb üon 800 ©ulben

„jutoiel für ba§ tDa§ er lei[tete, unb ju gering für ba§ ttiaS er teiften fonnte". —
S)a§ ^äu§ti(f)e ßlenb, burd) anbauernbe Ärantl^eiten 6onftanäen8 unb üfierl^onb

nel^menbe ©c^ulben bi§ 3um tlnerträglic£)en geftetgert, öermodjte bai fd)male

(Se'^alt ni(ä)t ju milbern. — Sbenfomenig oBcr öermociite e§ äunäd^ft fc^on bie

fpontane Sd^öpferhaft biefe§ @eniu§ ju lähmen, inmitten ber troftlofeften

äußeren 33ebrängniffe entftanben rafc^ "tiintereinanber bie brei un|terblic£)en

©timp'^onien, toeld^e ^rcosartS 5)teifterf(i)aft im großen S^nftrumentolftil kgrünben

unb il)n mit ^ofef ^at)bn unb SSeetl^oöen jum SSoHenber biefer ©attung motzten.

S)ie @t)mpf)onie in Es (^. 543) ^at er in fein feit 1784 gefü'^rteS Slegifter

am 26. ^mni 1788 al§ oBgefdiloffen eingetragen; bie g-moll=@t)mt)t)onie (^. 550)

am 25. 3fuli bcffellben <5ommer§ unb f($on am folgenben 10. 2luguft bie C-dur

mit ber ©d^Iu^fuge („Jupiter") (ü. 551). — SluffaHenb ift, ba^ unter bem

S)atum be§ 26. ^uni mit ber Es-dur^Sljmp'^onie augleid) regiftrirt tourben:

ein üeiner 5Jlarfct) in D, eine C-dur=@onate für ßlabier unb eine ©onate für

ßlabier unb S5ioline, fceibe „für 5Infänger", baju nod) ein 2Ibagio m\\ guge

(f-moU) für ©treic£)quartett
; ferner unter bem 22. ^uni ein glabiertrio in E,

ein anbere§ in C unter bem 14. 3uli; eine ßanjonettc für jmci ©oprane unb

SaB am 16. i^uli; enblicf) am 11. ?luguft ein ^rteg§Iieb „SSeim 9Iu§äug in§

gelb" (gegen bie S^ürfen). Sitte biefe SlrBeiten concurrirten offenbar mit ber

ßonception ber brei großen ©t)mpt)onien. 3Bie ba§ möglid^ mar , ift fixier

unfa^iid), pmal menn man ermägt, ba| 5ur felben g^it ßonftanje ac^t ^Ronatc

lang jtoifdien Job unb Ceben fd^mebte unb auf ^ojartS, nur öon ©ofie 2Beber,

ber jüngften Sc^teefter feiner geliebten @attin, unterflü^te ^pflege angetoicfen

mar. — S)aäu gefeilten fici) aber nod) jalitreirfie anbere 3lrbeiten im ^. 1788,

al§ ein 3lbagio für ßlabier, ein Slllegro unb Inbante für boffelbe ^nftrument,

ba§ fd)öne Sibertimento in Es für SBioline, S5iola unb SSiolonceE (^. 568),

ein ßlabiertrio in G, eine 5lrte für Slloljfia £ange, eine 33o|=3lriette, ein anbere§

Ärieg§lieb (3fd) mö(i)te tool ber ^oifer fein), 10 Äanon§ für ©efang, ein Slat)iei=

concert in D (^. 537) unb bie ^Bearbeitung be§ |)önbelfd^en ©d)äferfpiel§

„Hci§ unb ©alatl^ea". Sm ^ärj 1789 folgte eine ä'^nlid)e Bearbeitung be§

„^}Jieffia§", im :^uli 1789 bie „6äcilien-Dbe" unb ba§ „5Ilesanbetfeft". 2ln=

geregt tourben biefe Bearbeitungen burd^ ben Borfi^enbcn ber faiferlidjen ^of=

bibliott)ef, SSaron ban ©mieten. ^. bertiefte fid^ auf feinen 9lnla| in ba§

©tubium SSad£)'fd§er unb ,g)änberfd^er äöerfe. Slud^ leitete er ß^orconcerte, bie

auf ban ©micten§ Slnla^ bon einer @efettfdE)aft funftliebenber Slriftofraten im
©aal ber .g)ofbibliott)e! bor eingelabenen gu^örern beranftaltet tourben.

Bom 8. Slprit big pm 4. l^uni 1789 befanb ber ^ieifter fid^ auf einer

.^unftreife, beren S^^^ Berlin unb ^otSbam, ber ^of beS mufüfreunblidjen i?önig§

unb BiolonceEfpielerS, g^riebtid) 2BiIl|elm'§ II. toor. ^m beffen Se'^rer, ben

granjofen ^tan ^Jßterre ©uport, fd)rieb 5[R. 9 ßlabierbariationen über ein 5Renuett

bon biefem. ^n ßeipjig mibmete er einem j?unftgenoffen eine Heine ©igue al§

©tammbud£)blatt, ftubirte l|ier Bad£)fd£)e Motetten, improbifirte beim Slbfd^ieb bon

bem S)ote§^fd^en ^^^PunbeSlreife mi^ige funftreid^e .^anonS, unb erl)ielt neben bem
5Iuftrag, für i^nebrii^ 2Bill)clm II. brei ©treid^quartette 3U fd^reiben, bon biefem

bag Slnerbieten, al§ ^apeHmeifter mit 3000 SLl^aler @e|alt in feine ©ienfte ju

treten. 5[R. fonnte fid£) aber nid^t entfd)lie^en, feinen Äaifer unb SQßien ju ber=

laffen. Unb ba auä) ein ßoncert ju ßeip^ig feinen ©eminn getragen, blieb

biefe Steife ot)ne nac^'^altigen ©rfolg. 5Die befteKten brei Guartette entftanben

im 3{uni 1789 (D-dur) (Ä. 575), im ÜKai unb ;3uni 1790 (B ^. 589 unb



3Jioäart. 435

F .^. 590). 3fnt übrigen ftnbet man no($ betjeidinet aus 1789: 2 6Iabier=

fonaten; ba§ bem ßlarinettiflen ©tobler 9ett)ibmete Quintett ']üx ßtarinette unb
©treid^quattctt, ba§ fogcnannte ©tabler=Quintett

;
ferner 7 3Irien für Sopran,

barunter bie ©inlage ju „gigaro" in F (^et)re wieber) unb einige anbere ber=

felben atg Einlagen in Qpexn öon anberen Slutoren; enblid) nod) eine 5Sa^arie

äu „Cosi fan tutte". 2)iefe Opera buffa in jtoei ^lufjügen ficfiellte auf äußeren

5lnla^ Äaifer i^ofef. Sorenäo ba 5ßonte bid)tete ba§ iSud), beffen «Sdiraäc^en

nict)t bo3u beitragen tonnten, ''Dt. bie 5lrbeit feinerjeit§ äu erleid)tern. ©teic^wol

üerleugnet aucf) biefe 33üt)nenmufi! toeber bie getool^nte 5!Jiei[ter|c£)aft in ber

^unft ber Formgebung, nac£) Mozarts originelle ß^araltcrifti! ber @nfembte=

fä^e. ^m 26. Januar 1790 ging ba§ 2Ber! jum erftennml in ©cene, würbe

fei)r günftig aufgenommen unb erlebte in bemfelben ^aiixt ^tf)n Sluffü^rungen

auf ber taiferlid^en 3tationalbüt)ne ju SBien.

S)ie reactiöirenben SSeftrebungen Seopolb's IL, tDeId)e fid^ md)t allein gegen

feine§ 3}orgänger§ ^ofef liberale 9icformen, fonbern auä) gegen beffen ®ün[t=

linge rid^teten, fteigerten ^lojarfS ^offnungSlofen 3uftanb bis ^ur SSerjWeiftung.

6ine Steife ^ur Äaiferfrönung naä) ^ranffurt am 5Jtain (23. (September biö

(Snbe October 1790) fonnte er nur erfd)toingen tmä) 9}erfa| feine§ <Bd)a^e% an

filbernen ©eräf^en unb 513rctiofen. S)ie am 14. October im 21}eatcr [tatt=

gefunbene Slfabemie, in Weither er ^toei, beibe fpäter al§ „Ärönungäconcerte"

be!annt geworbenen ßlatiierconcerte (in F öon 1784, Ä. 459, unb in D Don

1788, ß. 537) öortrug, enttäufc^te bie .g)offnung auf reid^en ®Iü(i§gewinn. —
©inen bcfferen Gewinn aber bra(i)te ifim bie Steife ein : fie tieilte \i)n öon aEen

grunbtofen i^nufionen, brängte i{)n ju ernfter ©elbftprüfung unb 3U bem fräftigen

6ntfrf)lu^, ben öcn SobeSal^nuugen bebrol)ten 9te[t feine§ Seben§ mit unöerfüräter

2;reue unb ermannter O^rif^e ber Eingabe an feine Äunft für bie ©einigen unb

für ba§ Slügemeine frud^tbar p ma(i)en. @r woHte „arbeiten, ni(^t§ at§

arbeiten".

©iefen @ntf(^tu| l^at er bi§ Wenige ©tunben öor feinem (5nbe mit unber=

für^ter 2reue unb Wunberbarer ^raft bett)ätigt. SDaju wiberftanb er t)erfrf)iebenen

locEenben 5lufforberungen, bem @lüc£ in ber gerne (ßonbon) auf (Srunb aben=

teuerlij^er 5!}tögUd)!eiien bie .^anb ju bieten, hingegen wanbte er, bem jebe

3lu§fid)t auf SSeförberung feitenä be§ ^aiferg entzogen worben, fid^ an ben ©tabt=

magiftrat öon Sßien mit einem „bittlid^en 2lnfud^en", infolge beffen er bem be=

iat)rlen .^apeltmeifter an ©t. Stefan, Seopolb ^ofmann, ot)ne ©etialt abjungirt

würbe mit ber S3ertröftung auf beffen 5tad)foIgerfd^aft in bem reic^Ud^ botirten

ftäbtifc£)en 2lmt. ^m 2Binter 1790 auf 1791 teiftete er wieber SSallmufif für

ben ^0], nämlicE) 41 ^Robetänje aEer 2Irt. 9Jte^r öerlangte ber .R'aifer nid)t

öon feinem .^ammermufi!u§ W. ^^ür einen reichen ^^reunb fd)rieb er äWei ©treicf)=

quintette, ein§ D-dur im S)e5cmber 1790 (Ä. 593), bal jWeite Es-dur (it. 614)

im Slpril 1791. 3lud^ öor ben untergeorbneteften Slufgaben beugte fid^ fein

rectifijirter ^ünftterftolj. S)at)on aeugen jwei fd£)öne 3Berfe für eine ©pielu^r,

ein 3lbagio unb 2tttegro (Ä. 594) unb eine ^jantafie jum Zf)ül in fugirtem

Stil (Ä. 608), Wie ein einbaute für SGÖat^enorgel (Ä. 616), vulgo Seierfaften !
—

@ingcri(f)tet für ÄlaPier, finb biefe Stüde ersten geblieben. Selbft bret artige

Sieberd)en für eine Äinber^eilfd^rift ju liefern, t)erfc£)mäl)te er nid^t. 3luc^ fd^ricb

er für fid) nod^ ein le^teö dlaPierconcert in B (Ä. 595) unb für ben älteren

Stabler ba§ befannte 6lariuetten=6oncert in A (Ä. 622). S)e§gleid^en befd)enfte

er bie blinbe Marianne .^ird^göfener mit einem reijüotlen Slbagio unb Stonbo

in C (Ä. 617) für .^armonifa, glötc, Dboe, S3iola unb äJiolonceH; fd)rieb fonft

nod^ 8 SSariationen für ßlaüier, eine S3a|arie mit obligatem Kontrabaß, ein

tomifd^eg 2)uett für Sopran unb 33a| al§ Operneinlage, jwei ©antaten für bie

28*
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Freimaurerloge, unb einen ©d^tu^c^or in einer Oper tjon (Sarti („für Dilettanti").

2ltte biefen jerftreuten 5lr6eiten entftanben grö^tent§eil§ glcid^^eitig mit ber 2lu§=

arbeitung ber 3ttuberfI5te, be§ SituS unb be§ 9lequiem im Saufe bon faum
einem einzigen, burdt) ®ejunb'^eit§ftörungen unb Sobeäa^nungen jeittoeife ber=

flimmerten i^al^r! 9io(^ mit ber SluSarbeitung ber ©d^ifaneber'jd^en „5}ta|d§inen=

fomöbie" — bie gouberflöte — befd^äftigt, erfd^ütterte bcn^üleifter bie ge'^eimniiöotte

S3efteEung ber ©eelenmeffe feiten§ be§ @rofen S^rauj bon 2BaIfegg; unb balb

barauf mu^te er in bem furzen 3ettraum bon 18 SCagen für bie ^rönung§=

feftlid^feiten ber ^ntl^ronifirung 2eopolb'§ II. äu 5l5rag bie italienifc£)e Opera

seria „La clemenza di Tito" in 2 Atti (Ä. 621) nad^ 5Jteta[tafio jc^affen, ein=

ftubiren unb aufführen (6. ©e|)tember). S)aäu erlebte er bie ©nttäufd^ung, ba^

tt}eber biefe Dper, nod^ bie am 30. September äu SBien unter feiner Seitung

aufgefül^rte „3(iuberflöte" ben erroünfdtiten ©rfotg l^atte. S)ie SSerbreitung beiber

^eiftertoer!e erfolgte erft nad§ ^Jtojart'S 2obe, ber il^n bei ber eifrigen 2lu§=

arbeitung be§ 3{equiem — feine§ eigenen ®rabgefange§ — in ber erften ^IJlorgen=

ftunbe be§ 5. S)ecember§ 1791 bei noc^ nidt)t öollenbetem 36. SebenSja'^r ba^in=

raffte, ^n ber 3auberflöte ^hinterlegte er ba§ 3Sermäc£)tni| '^öd^fter fünftlerifdt)er

unb etl)if(i)=religiöfer 9ieife unb äßeil)e. Sie aüegoriftrenbe, ^um großen 2:^eil

plumpe S)idE)tung (5d)ifaneber§ unb feiner 9Jtitarbeiter bertlärte feine '^immlifdtje

Äunft in bie reine fdjöne tJorm einer tieffinnigen, uniberfetten ©t)m6olif, tt)elcl)c

ba§ giequiem al§ ^Uto^artS S3eid£)te unb (SlaubenSbelenntni^ im meifterl^aften

3lu§bru(i ber gebunbenen Sa^toeife unberpttt offenbart. — Sefanntlid^ ^at

^JlojartS ©(f)üler Xaber ©ü^matir, bie unboüenbeten ©üäjen einer Sln^alil @ä|c
be§ gtequiem nadC) bem 3lbleben be§ 5Jleifter§ au§gefüt)rt. 2)er ©eift 5]loäart'§

aber l)at buri^ biefe 6inmifdt)ung in fein le^te§ ert)abene§ 2Ber! im äöefentlid^en

feine SSerbunfelung crfat)ren. (ä§ ift ba§ „Opus summum summi viri" (^ol^.

m. Ritter).

3erftreute Sluffä^e, SSiograpl^ien, Seleudtitungen, Lobelien unb anbere§

mttjx [teilen eine fe"§r erl)eblic^e ^ojartlitterotur bar. — 5^iffen§ 5Siograpl)ie

2B. 21. ^oäart§, ßeip^ig 1828, ift Ui alten übrigen «mangeln für fpätere 33io=

grapsen bielfad^ al§ CueKe, namentlid§ in SBetreff ber gamilientrabitionen be=

nu^t toorben. — Sie fritifd^e ©tubie Ulibtfdt)eff§ „Nouvelle biographie de

Mozart" etc. 5Jlo§!au 1843, :^at burd^ ß. (Santterg pm 2;^eil berid^tigenbe

SSerbeutfd^ung, ©tuttgart 1859, meite 33erbreitung in S)eutfd^lanb gefunben.

S)a§ SBerf aber ift au§ bem 33ud§l)anbel berfd^tounben. — Otto ^ai)n,

„2Ö. 21. ^^Jloaart" in 4, fpäter in 2 X^eilen — 2. 3luflage Seip^ig 1867 —
"^at in feinem berühmten 3Berf einen ganj neuen 3Beg befd^ritten, ben p!§ilo=

logifdt)er ^ef^obc ber gorfd^ung. Söefenttidtie .^ülfe leiftete il^m babei ba§

„6l)ronologifd£)=fl)ftematifd)e 93eräeid^ni^ fämmtlidt)er Sontoerfe SB. 31. ^JlojartS"

öon Dr. Submig 9iitter toon Stödjd, ßeip^ig 1862, ein ebenfalls grunb=

legenbeS 3Berf, auf tDeld)e§ oben oft 23ejug genommen ift. — ©d^ä^ensmert^e

ßrgänäungen biograpl|i?d)er 2lrt entl)alten bie „^Ülo^artiana" bon (Suftab

5ftottebol)m , SeipiVg 1880. — (Srmä^nung öerbienen nod) „SJlojart'ä 35ricfe

nadt) ben Driginatien l^erauSgegeben" bon Subtoig ^iol^l, Seip^ig 1877.

2luf toiffenfdtiaftlid^en 2öeit^ erbebt biefe ©ammlung ebenfotoenig Slnfprudt), al§

eine SarftelXung ber fünft lerifi^en 5}liffion be§ ^JleifterS in t)olfät^ümlidt)em

©inne, bie fidt) betitelt „'IRojart, ein i^ünftlerteben", Berlin 1883. — (Jine

fritifdt) geprüfte ®efammtau§gabe ber ^Rojartfc^en Söerfe, '^erau§gegeben bon

SSreitfopf unb ,g)ärtel in Seipjig, öerbient bie meitefte 35erbreitung.

Submig ^einarbu§.
9)iud)Qr: Gilbert b. m., eigentlid) 2lnton ^ud^ar b. SSieb unb

9tangfelb, ^iftorifcl)er ©dt)riftftetter, tt)urbe am 22. Jiobember 1786 ju Sienj
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in 2;irol geboren, toofelBft er ben erften Unterricht erhielt unb feine ©tubien

im bamaligen ßt)ceum ju (Sraj in ©teiermarf fortje^te. 21m 29. ©eptemBcr

1805 tourbe er al§ '^Ro'oi^t in ha^ SBenebictinerftift 2lbmont in ©teiermarl auf=

genommen, na'^m ben (5tijt§namen Gilbert an unb 16ej(i)äftigte |i(f) nun eingel^enb

mit bem ©tubium ber 2;t)eoIogie unb ber neueren |o toie ber clajfijdien ©prallen,

nid)t minber mit l§iftorij(i)en ©tubien. 3lm 16. Cctober 1808 legte er bie

feierlichen ©elübbe be§ brbens ab, tourbe balb barauj äum ^Priefter getoei'^t

unb e§ tüarb it)m bie ^ßroieffur be§ S3ibel[tubium§ an ber ©tijt§te:^ran[talt an^

oertrout. 5Jl., ber fid^ in ber ^^otge, inSbefonbere angeregt burc^ ben SßerJe'fir

mit bem Orientaliften 3. grei^. ü. .g)ammer=5purg[tall, aucf) bem ©tubium ber

orientalij(i)en ©pradEien äutoanbte, mürbe im ©tijte felbft 5profeffor berjelben jo=

toic ber grie(f)ifd)en ©pra(i)e unb im ^. 1813 a(§ 33ibliotf)efar unb 2lr(^iöar

be§ ©tijteS be[teEt. ©od) 30g ben unermüblicfien @elet;rten ba§ (Bebtet ber

©efd^ic^te immer me'^r an unb er begann e§ mit bejonberer Slufmerlfamfeit äu

tjflegen. 3m ^. 1823 toarb m. aU ©upplent be§ SSibelftubium§ beg alten

S3unbe§ an bie tl)eologif(i)e ^^Qcultät ju ©raj berufen unb ]djon 1825 überna'^m

er an bem ßt)ceum bie ^rofeffur ber 2leftt)eti! unb ber altclaffifd^en ©tubien.

5lad)bem bie Uniöerfität in (Sra^ mieber neu erri(i)tet toarb, finben mir i!§n al§

S)octor ber ^|ilof o|3l)ie , Secan ber pl)ilpfopl^ijd)en ^^acultät unb Ütector biejer

Uniöerfität. @r mad^te inätoifd)en 3at)lreic^e, meift toiffenfd)aftlid)e 3tt'ede t)er=

fotgenbe 9leifen in§ 3lu§lanb, in§befonbere nod^ 2Jliln(^en, rao er mit bem -giiftorifer

<^ormat)r öerfe^rte, unb nac^ Dberitalien, aud) ©teiermar! burc^ftreifte er in

allen Oliditungen unb lernte ben Soben auf§ @enauefte fennen, beffen umfaffenbe

(Sefd)id§te er fpäter fc^rieb. 9Jl. ftanb mit bieten ß)e(el)rten beg Sn= unb 2[u§=

lanbeS, auc^ mit bem (ärjlieräoge 3^ol)ann, ber i~^n l^od) fc^ä^tc, in S^erbinbung,

im 3. 1812 mar 93t. mit unter jenen, metd)e bie öom @r3l)eräoge geftellte

Preisfrage über bie ältere @efd)id)te bon Snneröfterreid^ (ögl. 58b. XIV, ©. 296)

äum ©egenftanbe i^rer goi'f<i)ungen machten, ßin befonbere§ SSerbienft ertoarb

fic^ 5JI. aud) baburd^, ba^ er im SSereine mit bem fteiermärfifd^en 5lrcf)iöar

Söartinger bie ©tiftung eine§ l)iftorifd)en S5ereine§ für S^nneröfterreic^ (1840
bis 1843) begrünbete, Äur^ bor feinem Sobe tourbe ber für feine roiffenfd)aft=

lid)en SSerbienfte öom ^aifer g^i^i^ii^onb in berfdjiebener 3Beife auSgegeid^nete

©ele^rte aud£) jum tt)ir!Ud)en SJlitgliebe ber neugegrünbeten 3lfabemie ber 2öiffen=

fd^aften in Söien ernannt. @r ftarb am 6. Sunt 1849 3U ©raj an ber ©efid^tSrofe.

Unter ben 2Ber!en be§ unermübli($ f^ätigen 5Jlanne§ nimmt bie auf eingel^enbftem

•Queltenftubium fu^enbe „@efc^id^te be§ |)er3ogtl)um§ ©teiermarf", @rä| 1844 bi§

1874, 9 33änbe ben erften Slang ein, ein Sißerl, üon bem ieboc^ nur bie erften

4 33änbe bei Seb^eiten be§ 35erfaffer§ erf(^ienen unb beffen tejtlidier 5Ll)eil teiber

über'^aupt nur bi§ ,5um Sa'^re 1558 fortgeführt ift. 2Benige Sänber l^aben ein

fo au§fü]^rlid§e§ unb umfaffenbe§ @efc£)i(|t§roerf aufjumeifen ttic e§ 2)luc^ar'§

Slrbeit bietet. 35on feinen übrigen '^iftorifdEien ^publicationen finb no(^ ju nennen

:

„5E)a§ römifdie Scorilum", (Srä^ 1825—26', 2 33be. „Urfunbenregefien für bie

®efd§id^te 3nneröfterreid)§ öom ^a^re 1312 bis jum M« 1500" im 2tr(^iö

für ^unbe oft erreid£)if dt) er ®efc£)id^t§quelten, 2Bien 1849, unb eine grofee ^a^
l^iftorifcEjer unb cultur'^iftorifd)er 2luffä^e in ^ormat)r'S 3lrd£)io unb in ber

„©teicrmärüfd^en 3eitfd^rift" — beren 9Jlitrcbacteur 9Jl. aud^ mar — im 1.— 5.

SSbe. biefer 3eitfd^nft finb befonberS bie 3luffä^e über „ba§ attcelttfd£)e ^florifum"

ermäl)nen§toert]^. S3ead£)tenSmert^e ©d^riften unb Ueberfe^ungen 5Jludt)ar'S finb

ferner: bie reid^^ltige 5Ronograpf)ie über „bog 2:i^al unb äöarmbab ©aftein",

@rä^ 1834; „S)ie l)eiligen 2Bei'§en. 3laä) bem beigefügten Urtejte be§ römifd^en

5pontificalbud^§ überfe^t", @rä^ 1829; „Quinti Horatii Flacci opera lyrica

annotatione e notis aliorum et suis perpetua, versione Germanica inserta et
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observationibus aestheticis illustravit . . .", Graecii 1835. S)a§ fteiermärliiciie

£anbe§ard§tb unb baS ©ttit§Qrd)io ju 3lbmont Betoa'^ren aud^ noc^ eine 3a^t

üon '£)i[torijc^en, p'fjitologtfd^en unb äftf)ett|(^en 3liBeiten W\xä)ax'^ im 3Jlanu=

fcripte auf, bie 6i§t)cr nid}t |)ul6ticirt tourben.

2:i^eob. ©a^nerä 'iJlefroIog, in ben '»JJtittl^eil. be§ l^ift. 35er. ']. (Steiev=

marf. (Sraj 1850, 1. ^eft. g. ^IwofS ^Biogiap^ie „Gilbert üon mnä)ax"

.

©benbort. @ra^ 1866, 14. .^eft. ©arnarf) aud^ bei äöurjbac^, SBiogr. Sej.

aSb. XIX. 25öl. au(^: Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750— 1880
fuerunt in imperio Austriaco-Hungarico. Viudobonae 1881. Pag. 306 jf.

<5 d^loff ax.

501iirf)lcr: .l?arl '2JI. würbe am 2. ©cptcmber 1763 ju ©targarb in $om=
mern geboren unb trat nad) beenbigten 6tubien 1785 in ben ©taatSbienft ein,

in bem er fic^ mit unermübtii^em ©ifer in ben üerj(i)iebcnften S5erroaltung§=

ätoeigen nü|lii^ machte. 3iittä(i)ft bei bem (Senerataubitoriat angefteHt unb bem=

näc^ft 3um Sjpebienten in 3^uftiä|aci)cn bei biefem ßollegio beförbert, |ungirte er

feit 1796 au(^ al§ Sjpebient bei ber (Seneral = 2otterie = 3lbminiftration unb feit

1798 in gleii^er Sigenfd^aft bei bem fränüfd^en ^Departement be§ @5encralbirec=

torium§. ^m ^. 1802 ging er mit bem (Sencral ber SabaÜerie unb ^inifter

ÖJrafen öon ber ©d^utenburg^.^e'^nert nac^ §ilbe§^eim, um bei bem Drganifation§=

gefd)äft ber SntfdiäbigungSproöinäen t^tig ju fein, unb mürbe nad) Seenbigung

biefeg @efd)äft§ oon ben Somcapiteln 5U §itbe§{)eim, ^Mnfter unb 5paberborn

äum 2lgenten in it)ren ?lngetcgenf)eiten bei ber oberften ©taatSbe'^örbe beftellt.

?ll§ mit ber ©(i)lact)t bei ^ena ba§ ©(^ictfal ^$reu|en§ befiegelt toor, ging 5Jl.

atter feiner beftimmten ©inna^men tierluftig; er mu^te fogar, ba er feine§ frei=

muffigen 2Borte§ toegen auf bie ^^rofcription§lift'> be§ forfifi^en @roberer§ gefegt

tüorben, 33erlin öerlaffen unb in feine @cburt§ftabt flüd^ten. ^ier fd)rieb er

1806 ba§ ebenfo bentroürbige alä'prop'^etifdie ®ebid)t „Der ©roberer", ba§ fid)

in unjätiligeu 3lbfd)riften, o1)m 9lennung be§ ?lutor§ unb unter bem ©iegel ber

Serf($roiegen'§eit, noc^ alten 3ii(i)tungcn
, felbft bi§ in bie ©d^mei^ "hinein, ber=

breitete, unb ba§ in ber f^olge tierfd)iebenen S)i(^tern, ©r'^arb, 31. ti. ^o^etme

unb enblidt) auä) ©dCjitter jugefctjrieben mürbe unb fogar in ber „'iJlaii)lefc ^u

(5(^ilter'§ äöerfen" (1840) 9lufnal)me fanb. ^n ber ganzen 3eit ber franko-

fifci)en ©etoaltl^errfdiaft nur tion bem Ertrage feiner f^eber lebenb, mürbe 5R. im

2f. 1814 tion bem bamaligen @eneratgouticrneur f^ürften 9tepnin in ®re§ben

bortl)in berufen, um unter bem ruffifc^en Qbriften unb General = 5püli^eibirector

Sßaron 0. ^ofen bie ßeitung ber ^rieg§=, '^öl^eren unb ©iii)erl)eit§poli3ei für ben

ganzen Sereic^ biefe§ (Scneralgoubernementö ju überne'^mcn. @d6on am
10. Sfuni b. 3f. e^rte ber ^aifer bie Serbicnftc 9Jlüd)ler'§ burd) 33erlei^ung bee

2ö(abimirorben§, unb ba e§ ^. wenige ^JJlonate fpäter gelang, einer 9tubelnoten=

iälfd)ung ?lapoteon§ auf bie ©pur ju fommen, fo tierlief) i^m ber Äaifer ein

lebenslänglidlie^ Senefiäium tion jät)rli(^ 100 S)ucaten, ba§ 9)1. über 42 S^aljre

lang bejog. Seit bem gi^ieben mieber in 23crlin lebenb
, ftarb er bafelbft am

12. Januar 1857. — 5^. f)at auf bem ('oebiete ber fdiönen Sittevatur eine er=

ftaunlid^e äöirffamfeit entfaltet; er ift befonber§ ber 5)iann ber 3fiätl§fel unb
ötjaraben, ber ?lnagramme unb Epigramme, ber gefettigen Unter'^altung unb
bc§ 5rol)finn§. 5Bon feinen ©d^riften nadt) biefer 9tid)tung '^in mären ju er=

mahnen: „^Jtcinc gfeierftunben" (1782); „©d^märmeieien" (1782); „3lneIboten=

Sejifon für gefer tion (^3cfd)mad" (II, 1783—84 unb Supplemente, 1785);
„2)er 9teifegefül)vte, eine ©ammlung tleiner unter'^altenbec (är^äfilungen, launidEiter

ßinfätte k." (III, 1785—86); „Sin gimer 3Baffer ^um ßöfd^en ber neuen

5euerbränbe" (1808); „Epigramme, S^abeln unb ©rääljlungen" (1808); „2)er

1
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Slnelbotenfteunb" (1809); „^eue ©piele müßiger ©tunben" (IV, 1811—17);
„3lut^enti|(^e ?lad)nd§ten öon ber großen imn^öiifc^en Sltmee, öom 15. Big

24. October 1813. ^n jaubere 9ieime gebrat^t" (1813); „3)a§ ©tammbuc^.
©ine 3lu§tt)Qf)l bon (Snomen unb S)en!fbrüä)en :c." (1814); „Steine (Jrjätilungcn

in Scvfeti" (1820); „^oltembenbfcenen" (1830) u. a. ©eine ja^treic^en ßieber

(„@ebi(i)te", 1786; „grotifc^e SEänbeleien", 1793; „®ebi_^te au§ bem ^äuStid^en

Scbcn", 1827) bewegen ftd^ ätoav nur in bcn gen)öf)nli(i)ften ©ebanfen, bod^ toei^

Tl. bieje in einer flie^cnben ©prad^e unb einem leichten JReim barjuftellen
, |o

ba^ mef)rere feiner @ebi(f)te eine getoiffe SSolföf^ümlic^feit erlangt l§aben. 5lu(^

Quf bem ©ebiete bcä Srama („S)ramatifd§e Sagatelten", II, 1794—95) unb
be§ 9loman§ („S)q§ ©tüdäfinb", 1818; „S)ie brei gfrcunbe", 1820; „53efennt=

niije eineg ^ageftol^en", 1821) f)at fic^ ^IR. öerfui^t. 3lm befannteften ift er

inbeg burc§ bie Verausgabe oerjc^iebener Sltmanac^e unb Xajc^enbüdier getoorbcn;

bon legieren feien nur genannt: „2:af(f)enbu(^ Tür g^rauen^immer", 1779—84;
„steine grouen3immer = 33ibIiot^ef", 1782—86; „23ertini[d)eg 2ajc§enbu(^",

1795; ^olterabenbe", 1798; „?Iurora", 1803; „©geria", 1802 unb 1806;
„S3ergi^meinni(i)t", 1809; „Xaft^enbuci) ber Siebe unb be§ i^'^o'tiJ'innS", 1811;
,3omu§", 1818; „2lnefboten=2l(manac^", 1808—13, 1815, 1817— 45 u. ö. a.

§i^tg, (Setet)rte§ Serlin im ^a^xc 1825, ©. 175. — ^ttuftrirte 35er=

tiner Söo^enfd^riit „S)er Sär", 11. ^al^vg., 1884-85, ©. 697
ff.

5ranä Srümmcr.
9JJlltf: 5^"^£^i^i'^ Sfo^ann 3llb ert ''}Jt., geboren 3u i^or^eim bei ^örb=

lingen am 24. '^pxil 1764, mürbe Pfarrer ju @uerbad§ bei ©d^meinfurt unb

fpäter ^aftor ju Sftof^enburg an ber Staubet unb bal)rifct)er Äircf)enrat]§. @r

ftarb äu 9iotf)enburg am 4. DIoüember 1839. — 5}t. l^at auf me^rfai^e SSeife

\i<i} um bie ßiturgie unb bie mufifalifd^e 5luggeftaUung bc§ @otte§bienfte§ öcr=

bient gemad^t, aud§ neue ^elobien für Sieber componirt. 6r gab aud£) bio=

grap{)ifd^e ^toti^en über bie ßomponiften ber S^oratmetobien im bat)iifd^en

6^oralbuc£)e ^erau§, Erlangen 1824; au^erbem l^at er ^omitien unb ^^rebigtcn

brudEen laffen.

ülid^ter, biogr. Sejüon, ©. 245. Dettinger, moniteur des dates, IV,

©. 41. i?al)fer, Süc^erlejifon IV, ©. 155. l u.

^JlubällÖ : ® a b ri e t ^]Jl. (üan ber 5Jlu^ben) : einftu^reiäier Se^rer ber 9tec|t§=

toiffenfct)aft, geb. 1500 in 33red^t bei 5lntroerpen, legte ben ©runb feiner um=
faffenben 33ilbung im Collegium Lüianum ju Sömcn, an bem @ra§mu§ einen

bebeutenben @influ§ übte unb au(^ Submig SSiöei Ief)rte. 5Jl. mibmete ftdE)

bafelbft ber SfuriSprubcn^ unb befudt)te fpäter at§ SBegteiter bornefimer ©tubirenber

noc^ fran^öfifc^e Uniöerfitäten, namentlicE) aud^ $ari§, mo er bereite al§ ge=

rid£)tlid^er 3ftebner auftrat. 1539 tourbe er in Sömen jum 2)octor ber 3ledt)te

promoöirt, nadf)bem er bereits feit 1536 bafelbft alä Se^rer ber 9tecf)t5Wiffen=

fd^aft gemirtt l^attc. 1544 cr'^ielt er an. ber genannten, an ber ©pi^e ber

miffenf(|afttid^en Seroegung ftel)enben Uniüerfität bie erfte juriftifd^e ^^rofeffur

unb befleibete biefelbe unter einem gan^ aufeerorbentlid^en Sef)rcrfolge big ^u

feinem am 21. Slpril 1560 erfolgten Xohe. ^el)rere Stufe, unter anberen einen

nad^ Seip^ig, Ijatte er au§gefd§lagen. 3al)trcidE)e ©dt)üler l^aben bie öon ii)m

befolgte ^Hetliobe, meiere fid§ al§ eine ouf ejacter Se^anblung ber Quellen

aufbauenbe ©t)nt^efe be^eic^nen lä^t, weiter au§gebi(bet unb oerbreitet, befonberg

^attl^äug 2Cßefenbeci. hieben feiner Söirffamfeit alg Se'^rer cntmidlelte '>iR. eine

ouggebreitete 2:l)ättgfeit alg ülecEitgconfulent, o^ne bod^ babei frei öon ber

materieEen ©orge um eine gro^e g^ntilie äu werben. Sllg iuriftifd^er ©df)rift»

fleEer ift er nit^t f^ätig geworben; erft nad^ feinem Sobe würben mel^rere Söor=

lefungen gebrudft, fo bie „Commentarii ad Tit. Dlg. pro socio, de contrahenda
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emptione et venditione, de actionibus emti et venditi, de pignoribus et bypo-

thecis" (Lovan, 1563), „Coramentarii in Tit. Dig. de petitione bereditatis",

(Paris. 1583), „Commentarii in Tit. Instit. de actionibus" (Francof. 1585),

„Commentarii in Tit. Cod. de restitutionibus in integrum" (in bem Samme(=
tüexf De restitutionibus in integrum, Francof. 1586), „Commentarii in Tit. XXI
priores libri VI Cod. de testamentis" (Spirae 1604).

P. J. Spinnael, Gabriel Mudöe et son öcole ou la rönovation de

l'ötude de la jurisprudence en Belgique au XVP siöcle in Revue des Revues

de droit publiees k l'ötranger. T. 6. Bruxelles, 1844. — ©tin^ing, @e=

f(^i(i)te ber beutfc^en gieditStoiffenjdiaft, 1. Slbt^. (3Jlünc^en u. S. 1880)

©. 340—343. ©d)uta.

9Jlubrc:^o^anngxiebrid§ '>M., geboren am 26. Secember 1736 gu Sübben

in ber *jiieb erlauft^ , ttio jein S}ater @ai-n= unb ^mlä))X)ebn toax. S3om ^a^xe

1757 an ftubtxte ex in ßei^jig Stieotogie: ex fom ^iex mit @eEext in ^e=

iüf)xung. .^exnarf) lebte ex in S)xe§ben. ^m ^. 1771 toarb ex ^Pfaxxex äu

^ubenboxf bei ^oxna; Don f)iex toaxb ex im ^. 1773 nac£) 9JtitteIjaiba bei

f?fxeibexg bexfe^t, roo er lange in ©egen toixEte. ^Jiacf)bem ex fic^ im ^. 1807

Italic emexitiren laffen, ftaxb ex am 30. 5Jtai 1810, — m. l^at al§ ©tubent

unb ßanbibat eine Sln^alil geiftli(i)ex Sieber gebiditet, weli^e er bon Vettert

unb 6t)ri[tian j^tUi äöei^e früjen liefe unb bann l)erau§gab. ©ie erjd^ienen

unter bem Slitel „®eiftlict)e ßieber unb @ebic^te" ^u i5^iebrid)ftabt=S)te§ben o. ^.

(1770) mit einer SBibmung an ba§ S)re§bner ßonfiftortum ; l)exnad) (? 2;ttel=

ausgäbe) S)re§ben 1776. 9Jl. beftrebte ftc£), jeine Siebex in genaufter Uebexein=

ftimmung mit ben Se^xen bex fjeiligen ©c^xift ju bextextigen. '^1)xn fi^önen

©pxai^e unb i^xeS frommen unb öerftänblic^en ;3n|alt§ wegen janben fie eine

überaus gute Slufnatjme bei ben ^ßi^öe^offen ; in ben bamal§ erfdieinenben

(Sefangbüd)ern erl§ietten fie t^eilioeife eine grofee SBexbreitung ; einige finben ftd^

root aud) noc^ in @emeinbegefangbüc£)exn. £)bfd)on 3Jt. felbft ft(f) gegen baö

Uebexaxbeiten öon ßiebexn anbexex extläxte, mufete er e§ erleben, bafe S)ietext(^

fein ^affionSlieb „Mut) unb fid)xe f^xeuben gibt mix .^exx bein ßeiben" übex'=

oxbeitete unb fo in fein @efangbu(^ füx bie l)äuSlic!^e Slnbad^t (1781) aufnal^m. —
^m. liefe aud^ eine gefc£)ic^tli(^e Slrbeit über ffriebrid) 5Jll)!oniu§ (®xe§ben 1782)

exfd^einen.

Jpeexwagen, ßitexatuxgefdiid^te I, ©. 232 f. Äoc^, ©efctiid^te be§ Äix(f)en=

liebes u. f. f., 3. 3lufl., VI, ©. 283 f. t. u.

9Mclid): §anS m. (^ielic^), geb. 1516, f ju ^Jlüni^en am 10. gjläxä

1573. ^Jlic^t, tote biSl^er angegeben Hofmaler beS ^erjogS, ba biefe ©teile jur

3eit 2llbred§t§ V. überl^aupt nid)t mit einem ^ünftter, fonbern mit einem 3ln=

ftreidiex (fgan^ Dftenboxfex) befep muxbe. S)ie äufeexn ßebenSüexpltniffe ^Jlüelid^'S

muffen fe|x günftig getoefen fein. Sie ©ummen, meldte ex bon bem i^exjog füx

feine Slrbeiten ext)ielt, fönnen in 3lnbetxac§t bex bamaligen ^elbbex^ältniffc

enoxm genannt tnexben. ©eine allgemeine 58ilbung tnax faft geleiert, feine ß:x=

fd^einung, toelc^e unS ^a^lxeidEie ©elbftpoxtxaitS bexgegenloäxttgen, biejenige eineS

feinen ^JtanneS. 1540 mufe ex bexeitS feit minbeftenS einem ^di)Xi bexl^eiratliet

getoefen fein, ^n fün[ttextf(f)cr 33ejie'^ung ging er au§ ber 9tegenSburger ©c^ulc

l)exöox, entmcbex als bixectex ©dtjülex üon Slltboxfex, obex auS bex Söexfftatt

öon bcffen ©cljülex ^Jlid^ael ©ftenboxfex. Sie '^xnäit feineS italienif(i)en 3lufent=

l^alteS, beffen ^eit toix nid£)t beftimmen fbnnen, inax eine xeic£)e ©lijjenmappe

unb aucl) ex touxbe bon bem gewalttgen ©influfe 9Jlidl)elangeloS foxtgexiffen. ^n
^üelicf)'S üttiätigteit fbnnen toix bxei $ertoben untcxfc£)eiben. ^n ber erften, toeldic

bis 1545 bauerte, arbeitete er, nai^bem er 1539 eine je^t in 'DJlabrib befinb«

i
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li(^e ^reuätgung gemalt '§atte, meiftenS im 5povhaitia(f)e. 33on ben Silbniffen

3ei($nen fid^ namentlich ha^ Heine SJlinioturfelbftpottvait im 5iationalmufeum

3U IRün^en (1543) unb ba§ lel)en§9i:o|c Sruftbilb %\hxeä)i% V. in Sd)lci|]§eim

(1545) burd) energifdie, anwerft lebenSboHe 6{)araftcnftit au§, tüäljtenb fid^

bte meiften anbetn 5ßorttait§ nid)t über eine Qetnifie fteije ^Jüttelmä^igleit et=

l)ebcn. S3i§ 3um ®nbe bei- iünT^igei; ^af)xt tDäl)rt bann 5Jtüeli(f)'§ äuBei-[t eriotgteid^e

21^ätig!eit für ba^ ^unftgctoeibe. Um ba§ ^aijx 1547 entftanben jeine föft=

liefen ßnttoüxfe ju ben ^srac^ttüftungen ber jranjöfifd^en Könige gvanj I, unb
|)einndC) IL S)ic|ell)cn befinben fid^ ie|t, jottieit fie übetliaupt et'^alten ftnb,

im fönigtid^en Äupfeiftid^fabinet 3u 2JlündE)en unb jinb jum St'^eil butd^ öon

Jpefnex=5lltenedE l^erauSgegeben toorben. S)ic geiftiei(i)e fjülle ber ornamentalen

Sßeräierungen, ba§ 5lnpaffen beifelben an bie gegebene 33e[timmung ift tounberbar.

9}or 1556 mu^ aud^ ba§ -pradEitjdfilDert jür ^aifer jlarl Y. entftanben fein,

lDel(^e§ ber @olbfdt)mibt Slmbrofiu§ ®emli(^ nad^ 2nüelid)'§ ©ntlDÜrien au§füi)rte.

9}on 1546—1555 batiren bie großen 5pergamentbtätter, meldte bie .^auSfleinobien

be§ ^er5og§ 2llbre(^t V. unb feiner @emat)lin Stnna üon Defterreid) in feinfter

^Miniaturmalerei barfteüen (im 33efi|e ^efncr=9lltenedC'§). S'^nen tritt ein SBanb,

bielteinern |)au§fleinobien barfteÜenb (1552—53 batirt) auf ber ©taatSbibliotl^eE

3U ^Ründfien ergänjenb jur Seite. S)o einige 3cid)mingen ^Tiüelidj'S al§ ©nttoürfe

äu ben 8(^mudja(i)en erl)alten finb, ift e§ fel^r toal^rfd^einlict), ba^ ber größte

2:^eil berfelben naä) feinen eingaben auSgefü'^rt luurbe. 2ln biefen ^unftmerten

iji eben fo fe'^r bie ©eniaütät be§ dntlDurjeS al§ bie .^oflbarfeit be§ 9Jlateriale§

äu betDunbern. S)er ©influ^, tDeld£)en ^. burdf) biefe Slrbeiten auf ba§ ^unft=

getoerbe feiner unb ber folgenben 3fit ge'^abt l^at, ift öon großartiger Sebeutung;

i!^m ift ber 2luffd§toung beffelben ju banfen. i^n biefelbe 5periobe fällt anä) ber

einjige ,g)oläfd5nitt, ju toeld^em er bie ^cif^nunS geliefert l^at, nämlid^ bie S)ar=

fteEung ber Belagerung bon ^ngolftabt im ^. 1546 (16 große golioblätter

öon 1549). i^erner jtoei fe^r mittelmäßige 5portrait§ ber .^erjöge Söil^elm IV,

unb Sllbrec^t V,, erfterer ffiajenliaft 1550 al§ Seid^e (^lationalmufeum 5Mnc£)en),

lauterer 1555 in ganzer lebensgroßer ^iflur (2Bil^elm§gt)mnafium). SJon 1554

flammt bie große S^afcl, je^t in ber 5^auenfird}e ju ^Jlündjen, meld)e ba§ iüngfte

@eridE)t nad^ 5Jlid^elangeto barftellt. ©ie biente urfprüngüd^ al§ Grabmal für

ben bairifd)en Äanjler Seonliarb üon 6c£ (®gf^, f 1550). 5)lit bem ^dijxt 1559
mibmete ^}Jt. fid^ gänjlid) ber becoratiöen '0)iiniaturmaterei, inbem er bi§ 1570

t)a^ .g)aupttDcrf feine§ ßebenS, bie iHuftrirenbe 5lu§fd)mücEung breier ^:pergament=

bänbe in größtem t^o^^ioformat (je^t auf ber @taat§bibliotl)e! ju 'iftünd^en),

boltenbete. S)iefclben enf^alten bie 5loten unb ben 2;ejt üon ^JJlotetten be§

ßljbrian be 3lore unb üon 7 33ußpfalmen unb 2 ßobpfalmen be§ Orlanbo be

Saffo. S)a§ erfte 3öer! umfaßt einen S3anb, in metc^em nur bie 3lnfünge ber

einzelnen Motetten mit ^Riniaturen üer^iert finb, mä^renb ba§ jmeibänbige

^pfalmenioer! auf jeber ©eite mit !ünftlerifd£)em ©(^mudE üerfe'^en ift. S)ie einzelnen

«Seiten l§aben ein lüiUlürlid^eS, in fid) unregelmäßiges 3la'^mcnmerf, loeld^eS bie

^oten mit bem lejt umgibt unb balb größere, batb Heinere Silber enthält.

Sie formen beffelben finb biejenigen ber beutfd^en 3fienaiffance, mit benen fic^

l^in unb mieber gof^ifd^e (itemcnte in unbefangener 2öetfe bereinigen. 2)a3n)ifd£)en

Rängen reid^e 5^ud^t= unb 5Blunienfd)uüre ^erab, reijenbe "iputti jpielen barin,

^lacEte menfd§lid£)e ©eftalten, p'^antaftifd^e ^abelmefon tragen bie reid^en SSoluten

ober finb auf benfelben gelagert, ^n ^Jtifc^en flehen ernfte ©tanbbilber, bie

25ögel be§ §immel§ aber unb bie 2t)iere beä yctbeä unb SBalbe» beleben 33o=

luten, Stumen, f^i^üi^te unb Saub. Ueberatt eine f^üUe bon geiftreidt)en @in=

falten, genialen Spielereien mit feinen SSe^iel^ungcn. 2)ic Silber, ber biblifd^en

ßJefd^id^te ober bem ^eibnifd^en ©agcnlreife entnommen, fd^ließen fid§ ber



442 aJiuffot.

@eban!enfo(9e beS 2;esteg an, itluftiiren biefelÖe burd) Sßeijpiele ober jül^ren ftc

fell6[tänbig locUer aug. S)a bie 33ilbei- becoratiö jein joHen, ift baS i^aupt=

geiüiiiit auf bic gatbe gelegt, ^n bunten ßoftümen Betoegen fic^ bie .g)anbelnben,

ber |)intergrunb eröffnet ben 58ltcE meift in Weite Sanbfd^aften. S)ie fyerne aeigt

jene tiefe SBIäue, totlä^t ber 3lcgen§burger <BäjuU eigenf^ümUc^ ift. ®olb ift

wie bei ben Ornamenten, fo aud§ bei ben Silbern jur @rt)ö{)ung be§ 8ic^te§

ni(^t gef))art. S)ie f^iguren finb in wenigen ©trid)en buri^ x^axben unb nid)t

bur(^ ßinien ge^eidinet, oft bringt ber Äünftler meifterl^afte 33er!üräungen,

mciften§ aber ift bie 3ei(j^nung nodjtäffig unb nur beftrebt bie ^^formen im att=

gemeinen au§3ubrü(fen. S)ie bargeftcüte Ird^itectur ift jene pl^antaftifdic $Re=

naiffance, wetd^e h^i ?lItborfer unb üor'^er bei ben Sßene^ianern gebräud)ü(^ ift.

S)te großen Xite^ unb ©diluPilber ,^eigen t)or3üglid)e 5portrait§ be§ .&er3og§

unb feiner @emaf)Iin, ber ßomponiften unb be§ 50^aler§, bie ju ben f)eröor=

ragenbften Seiftungen ber Silbni^funft ge'^ören. 2lm gelungenften finb bie

Motetten unb ber erfte 23anb ber ^Pfatmen, Weil ber .^ünftler ba§ becoratiöe

^princip ftreng innc^ul^atten Wei|. 5E)ie reiche garbe ber ganjen (Seite ift üon

einheitlicher Stimmung, bie ©eftalten flott unb ol)ne Tln^e ^Eingeworfen, ^m
^weiten Sanbe tritt ba§ Sta'^menWer! me^r äurüd, unb bie einzelnen Silber

wollen felbftänbig Wirten, Woran fie aber burii) i^rcn ^Jigurenreidit^um, Weld^er

ber überfi(i)tlid§en Drbnung entbehrt, üer^inbert werben. (Serabe auf bicfe

S)arfteEungen finb bie ©d^lac^tenbilber ^ltborfer§ unb feiner ©d^ule bon großem

6influ§ geWefen. 3^ ben Silbern unb ornamentalen Serjierungen tjat ber

Seibar^t be§ ^erjogg, (Samuel Quid^elberger einen erläuternben Stejt gefd^rieben.

S)a§ le^te gro|e Mni ^üelid^'g (öon 1572) ift ber 5lltar in ber grauenfird^e

äu ;3ngolftabt; er enf^ält in einem präd^tigen Stenaiffancera'^menwer! nid^t

weniger al§ etwa 90 S)arftettungen, Weld^e auf ber ^Prebella, ben bopt)elten

i^lügeln unb bem Sluffa^, fowie auf ber 9tüd£feite öert^eilt finb (öeröffentlid^t

bei Slretin , 2lltertl)ümer unb ,^unftben!male be§ ba^rifdl)en §errfd§er^ufe§).

®ie l^ier gemad^ten eingaben, Wel(^e bon ben bischerigen toielfad^ abweii^en,

ftammen au§ ©pecialforfd^ungen be§ Serfaffer§, bic er in einem eigenen äöerfe

über 9}lüeli(^ nieberjulegen befd^äftigt ift. 5Jlaj 3^nim er mann.
SOtuffat: ©eorg ^., ber größte fübbeutfc^e Drgelmeifter in ber äweiten

^dtfte be§ 17. ^a'^rC^unbertS. ®eburt§ort unb ®eburt§ia^r beffelben liaben bi§

je^t nid^t feftgefteHt werben fönnen, bod) bürfte le^tereS um 1640 anjunelimen

fein. Sie ^tad^rid^ten über fein Seben öerbanft man größeren Zl)tiU ben Sor=

reben feiner Sßerfe, au^erbem bem .^irdlienardliibe ju ^affau. 5Jl. fam jung

nad^ 5Pari§, Wo er fid^ fedl)§ Sal)re auffiielt unb ßutt^'g ^nftrumentalmufi!

fleißig ftubirte. @r ift üietteidl)t ber erfte geWefen, ber ben Sulllj'fc^en ©til in

©übbeutfd£)lanb befannt maci)te. Son ^ariö fd^eint er nad^ (StraPurg gegangen

5U fein, iebenfall§ War er eine S^xt lang Organift am "D^lünfter. Ärieg§unrul)en

öertrieben i^n öon bort; bie§ bürfte fid^ um 1674 zugetragen l)aben. 6r begob

fid^ nai^ Söien unb trat bann al§ Organift unb i?ammermufi!u§ in ben S)ienft

be§ (ärjbifdl)oi§ öon (Salzburg , ber it)m Urlaub gab ju einer 9ieife nad^ 3flom,

wo er bi§ jum |)erbft 1682 öerweilte. Sie Sorrcbe feine§ 2Berf§ „Armonico
tributo cioe Sonate di camera coinmodissime a pocchi ö a molti stromenti" ift

bom 4. (Sebtember 1682 au§ S^iom balirt, ha^ 2öerf felbft bagegen erfd^ien bei

3Jof)ann Saptift MatjX in (Salzburg, Wo'^in ^. jebenfattS bor bem 18. October

1682 3urücfgefet)rt war. S)er @rjbifdl)of ©anbolb'E geigte fidl) il^m befonberg ge=

wogen; nac^bem berfelbe 1687 gcftorbcn War, wirb au(^ be§> j?ünftler§ 9lufent=

lialt in Sal,5burg nid^t mel^r lange gewä'^rt ^aben. ^m j^-rü'^ialir 1690 finbet

man il)n fd^ou in ?}affau, Wo er aU .^apellmeifter beS gürftbifdiofg am 23. ge-

bruar 1704 geftorben ift. — ^uffat'§ berüljmtefteg 3Berl ift ber „Apparatus
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Musico-Organisticus", toetd^er 1690 fc^ön in tupfet geftodien l§erau§fam unb

bem Äaifer Seopolb I. getoibmet ift. Serjelbe enti)ält au^er einem Sln'^ang bon

ßlaöietftütfen jtoijli gro^e Drgettoccaten , tüeliiie ba§ SSoHenbetefte ftnb , lOQä in

biejer, t)on ßtaubio Pernio feftgeftellten ©attung in ©übbeutfd^Ianb componitt

ttjotben ift. Siurd^ bie novbIönbifd)en Dvgclmeiftcr be§ 17. 2fat)r^nbei't§ jowie

butd^ ©efiaftion Sac^ toirb W. ^toax an ©lan^ unb (S}ro|artigfeit übertroffen,

nic^t aber an mufifalifc^em 9iei(^t{)um unb flilboüem äöejen. ©eine Stoccaten

bürfen immer'^in al§ claffifc^e 5)lufter gelten. %hex aud^ al§ (Soniponift öon

Or(i)eftermuftf im fran^öfifd^en unb ^ammermufif im itatienifc^en ©tite ift W.
oon l^eröorragenber Sßebeutung. 2lu|er bem obengenannten Armonico tributo ift

öon i^m nodj be!annt getoorben ein „Suavioris harmoniae Instrumentalis hypor-

chematicae florilegium primum", rt)etdt)e§ 1695 in 3lug§burg erfc£)ien unb bem

i^ütftbifdiof bon 5paffau getoibmet ift. ©in jtoeiter 2^eil be§ Florilegium fam
1698 äu $affau ^erau§. ©rfterer entl^ält 50, le^terer 62 (StüdEe füt @ti:eic^=

inftrumente unb ©eneralba^.

S3gt. Utto Äornmütter in ben ^onatS'^eften für ^ufifgefd^id^te , 1871,

©. 127
ff.
— 21. @. 3litter, 3ur ©efd^id^te be§ Drgelfpieli Seip^ig 1884,

1. 33b., <B. 159 f. ©pitta.

mn^ai: ©otttieb m, ©o^n bon ©corg 5Jl., geb. im 2lpril 1690 (ge=

tauft ben 25. 5tpril) ju ^^affau, toar ein ©d^üler bon ^. ^. i^uj in 333ien,

würbe am 3. 2lpril 1717 als .!poforganift außcftettt unb befleibete biefe ©teüe

bis er 1763 penfionirt würbe. ^Im 10. 2)ecember 1770 ftarb er in 2Bien. ©ein

erfte§, 1726 ^erauägegebeness Söerf waren 72 25erfetten für bie Orgel. 3Son biet

größerer SBid^tigfeit aber ftnb feine „Componimenti Musicali per 11 Cembalo",

äu 2lug§burg in JQuerfoIio pract)tbott in .Tupfer gcftod^en {o^m^at}xe^di)i). @§
ftnb fed)§ ^^oiQ,m bon frei erfunbenen ^Jluftfftüden unb Xanten gteidier Tonart

unb eine „Ciacona" mit 38 33eränberungen. 5Jlit biefen Sompofttionen , in

meldt)en ftd^ franäöftf(^e 3ietlict)feit unb beutfd^e @ebiegent)eit in anjietienbfter

äöeife mifi^en, bermag fid^ 9)1. fclbft neben ben ßlabierWerten SBad^'S unb ^än=
beFä äu betjaupten. ©eine ßlabiermufif ift burd^au§ originett, läfet aber e^er

nodt) eine 33ergleict)ung mit berienigen |)änber§ ^u, al§ mit ber Sadt)'fd)en.

.g)änbel fannte bie Componimenti au^ fel^r Wot)l : im ©dt)lu|(^or feiner 6äcilien=

obe {)at er bie ^^uge au§ ber bierten ^^otS^ berfelben frei benu^t, unb in feiner

Ciacona mit 62 iöeränberungen berwenbet er benfelben ©runbba^ wie 5Jl. in ber

feinigen. 2)er SJerleger 3fot)ann ß^riftian ßeopolb in SlugSburg jeigt auf ber

legten ©eite ber Componimenti „VII Ouberturen auf ba§ ßtabier" bon 2R. an.

S3ieEeidt)t ftnb bamit in ungenauer SSe^eidtjUung eben bie Componimenti felber

gemeint; wäre e§ nict)t ber f^oE, fo t)ätte bie .^unft einen ^erluft ju besagen,

benn bie „ftebcn Ouberturen" ftnb bi§ ie^t nid^t wieber an§ !»3iii)t gefommen.

9}gl. Utto ^ornmüHer in ben ^Uionat§t)eften für ^ufifgefd)i(^te , 1871,

©. 128. — Subwig b. Äöd^et, 5Die taiferlid)e ^ofmufiffapeae in SBien. aöien

1869, ©. 111. ©pitta.

Äffet: ^arl 3tuguft bon m., f. baierifd^er gteidt)§ard^ibrat^, Wotitcr.
©eboren am 29. Dctober 1804 ju ©ul^bad^ al§ ©o^n bei furfürftlic^en ©d^to^=

berwalter§. Würbe er äuerft burdt) mi^tid^e Umftiinbe in feinem ©tubicngange

gel^emmt, fanb aber bennod^ im ^. 1825 ^ulaffung äur ^rajiS an ber fönig=

lid^en <g)of= unb ©taatibibtiotl^ef ju ^ünd^cn, beren ®efd^i(i)tc er ^u fd^reibcn

begann, ©ieben ^ü1)xt fpäter ging er jum föniglidf)en allgemeinen 9teid^§ardt)ibe

über, Wo er fogleid^ aU Äanjelift angefteüt, im ^. 1853 jum ©ecretär unb
1859 3uni fltat^ bcförbert würbe, ©eine 5]Senfionitung im ^. 1877, Wetd^e bon

ber S3rrlei:^ung be§ ,^ronenorben§ unb tjiermit be§ perfönlid^en 9lbel§ begleitet
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war, überlebte er nur 16i§ ^um 28. ©e|)tember be§ folgenben 2f<if)re§. 3Jl. lun=

girte (jeit ben 1840 er i^a^ven) aud^ qI§ 3lrd)ttjar ber (Stabt ^ünc^en unb toar

feit 1852 '^Jlitglieb ber fönigliii) bat)erif(i)en ?l!abemie ber SQßiffenjdiaften, bann
ber I){ermtt öerbunbencn ^iftorifd^en Sommijfion. S)en l^iftorifdien 33erein öon
Dberbatiern t)at er im S. 1837 mitbegrünbet, um bann bie S^edt befjelbcn

bei bejonberen SInläfjen auc^ jcf)iift[tellerif(^ 3U jörbern. ?lm ßiebften jeboi^

in jeinen 2lrd)it)en unb jetnem ©tubirgimmer toeitenb, ift ^. au|ert)alb ber

^fabemie nur einmal öffentlid) :§ert)orgetreten, al§ er nämlii^ am 28. ©e:ptember

1858 beim fieben^^unbertjälirigen Jubiläum ber ©tabt 3Jlün^en auf beren 9lat^=

t)au|e bie fjeftrebe ^ielt, tt)eld)e 9Jlün(^en§ ©nttoidelung bi§ ^um Slnfangc be§

15. 3fl^v'^unbert§ über[i(i)tltc§ barfteEte. Sie au§fül)rli(i)e ©tablgefc^ic^te, toeld^e

man öon il)m ermarten lonnte, l)at er ni(i)t berfafet, nur ein paar ®elegen'§eit§=

f(i)riften lie^ er in biejem SSetradite er|d)einen; jule^t freilirf) (er ftarb toäl^renb

ber S)ruc£legung) ift ein großer Xl^eil |eine§ reid^en Söiffeng über S3erjaffungä=

unb f5amiliengefd)i(^tc ber ©tabt al§ Einleitung unb .Kommentar p Sorg
.^a|mair§ S)en£f(i)rift über bie Unruhen ^n gjlünc^en 1397—1403 ((5täbte=

dironifenXV, 411 ff.; bgl, oben XV, 459) nod) (Semeingut getoorben @in anbere§

roi(^tige§ 3^^^^ |afi eine SebenSaujgabe, :^at fid^ 5Jl. atterbingS geftetft : au§ lange

unb eifrig gepflegte« ©ammlungen über ältere jübbeutfd^c (Srafen^äufer traten

inbe| nur einige bat)erijc£)=öfterreit|ifd)e @efc^lecf)ter an ba§ Si(f)t. 3Ba§ er aber fonft,

roie eben ^leigung ober Sluftrag i^n beftimmte, meift in hm ©c^rijten ber

'Jlfabemie unb ber fiiftorifd^en ßommiffion t)eiöffentlidt)t f)at, ift öon bebeutenbem

(5}efammt= mie (Sinäeltoertlie, ein öollgültige§ 3euönife feiner SSefä'^igung unb
3uüerläjfig!eit. 33orne'^mlidf) ^at er fid) ha mit ber ©efc^ii^te §8at)ern§ unter bem
roittel§barf)if(^en ^aufe befaßt, fo in ben „33eiträgen pr ßeben§gef(i)i(^te be§

.g)er5og§ Submig I. bon S3at)ern" (1854), ben „ßorrefponbeuäen unb 2lttenftücEen

jur (S)efci)id)te ber politifi^en SSer'^ältniffe ber .^erjoge Söil^elm unb ßubmig bon

i8at)ern ju ^önig ^oliann bon Ungarn" (QueEen unb Erörterungen jur botjer.

unb beutfdEjen @efc§. 33b. IV, 1857), unb ber „@ef(^id§te ber batierifdien unb

pfälaifi^en ^ur feit ber gjlitte be§ 18. 3Ja^r!§unbert§" (1871), t:^eil§ aud§ mit

fübbeutfd)er ^ün3gefc£)i{^te, tt)ie in ben „^-öeiträgen ^ur @e|d§ic£)te be§ bat)erijd)en

^ün3toe|en§ unter bem .^aufe SBittelSbaif) öom Enbe beö 12. biä in ba§

16. ;3al)rl)unbert" (1869), einer mit faft peinlid)ex Senauigfeit gefül^rten Ünter=

fucf)ung; bann mit bai)erijd)er Drt§gefdf)i(i)te, biograpf)ifd)en Stoffen, 3lr($ib=

gefd)id)te u. f. to. Seine öerbienftlict)ften Ebitionen finb ba§ „Sd^en!ung§bu(j^

ber el)emaligen gefürfteten ^ropftei Serc^tesgaben" (Quellen unb Erörterungen

33b. I, 1856, ©. 225—364) fomie bie 33änbe XXXVl'' unb XXXVII ber

Monumenta Boica, altbat)erifd§e Salbüd^er be§ 14. i^a^r'^unbertä unb bie

Urlunben be§ |)od§ftiite§ »aburg bon 788 bi§ 1287 ent^attenb.

E. 0. 2)e§toud§e§, (Sebäc^tniBworte auf ^. 31. ö. ^Dt. („©ammler", a3eil.

3. SlugSbuig. Slbenb^eitung 1878, Silx. 115), ^elrologe aui J?. 21. ö. m. bon

3Cß. ö. @iefebrec£)t in ben ©i^ung§berid^ten ber ^ift. El. ber 'iRünd^ener

Slfabemie b. SB. 1879, 1. 33b., ©. 329—334 unb (mit ©c^riftenberäeic^nife)

öon ß. ütodinger im 41. ;3fal)re§berid)t beS §ift. 35er. ö. £)bcrbat)ern f. b.

^. 1878, ^JJlünd^en 1880, ©. 82—91. ö. Defcle.

9)hlffcl: ^flüotauS ^.
,
geboren 1410 ju 9lürnberg, au§ altem 5patriäier=

gefditei^t, mar ber ©ot)n be§ 9^ifolauö 5Jl. unb ber 33rigitta Seidel. 1438
fam er in ben 9tatl) matb nod) im jelben ^ai)xt ^Pfteger ^u ©t. Egt)bien, 1440
äu ©t. klaren, rüdte 1443 ^ur ©teile eine§ alten 33ürgermeifter§, 1445 ju ber

cine§ älteren ,g)errn bor; 1452, alg er bei ber .^aiferfrönung 5riebridt)§ III. in

9lom meilte, mürbe er jum oberften .'pauptmaun ernannt unb bon ber 9iomreifc
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äuxü(fQe!e'§tt er'^ielt er gemeiner ©tobt ©efretinfieget unb bie ©c^Iüffet jum
^eiligt'^um in SSerioa^r. 1457, erft 47 S^a'^re alt, flieg er ^n ber "^öd^ften

6tufe ber SBürben, bie bie 9flei(i)§ftabt gett)äf)ren fonnte, ^u ber eineg 2ojunger§

empor. 5R. toar in ben Sagen feines größten 2lnfe]^en§ ol^ne 3^eijel bie ein=

flu^rei(^fte 5Perfönlic£)feit bei 9tei(^§ftabt ;
fotool Bei feinen ^IJlitbürgern unb feinen

2lmt§genoffen, at§ audti Bei Äaifer unb ^ü^Tt'^^ ftani* er in ©unft unb 6^ren.

9tepräfentation§= unb 9tebegaBe, fott)ie ftaat»männif(f)c @igenfc^a|ten unb biplo=

matifd^e ©emanbtl^eit muffen i^m in l^o^cm @tabe eigen gensefen fein, ba ber

9latt) fid^ feiner l^äufig Bei fc^toierigen politifd^en «Senbungen Bebient l^at. <Bo

fanbte if)n ber 9lat^ 1444 nac^ Ulm, too er am 15. ©ecemBer bie mit ben

fc§tt}äBifd)en Stäbten auf ein ^a^x a6gefc£)loffene ©inung Bef(i)tt)or. (SBenfo

tt)id§tig al§ f(^tt)ierig toar ber Sluftrag, ber ii)n 1449 an ben töniglid^en ,^of

fül^rte. (5r BlieB bafelBft Bi§ in'§ :3a^r 1450, um toä^renb be§ jwifiiien 9Jlarf=

graf 3ltBred§t unb ber ©tabt ^ürnBerg entbrannten Äriegeg bie i^ntereffen ber

legieren tnalirjunel^men, im 9Iprit na'^m er bann mit ben übrigen 5iürnBerger

3l6gefanbten an ben S3ert)anblungen be§ ^ündiener Sageg t^tit ©päter'^in unb
in ben folgenben 3fa^i-'e^ treffen toir il^n toieber metjrfac^ al§ 33otf(^after am
fönigtid^en §ofe. S)ie el^renboüfte ^iffion aber toar bie bc§ ^atjreö 1452, at§

er im ©cfolge ,^önig griebrid)^ III. bie 9?ei($§!teinobien ju beffen Äaifeifrönung

im Sluftrage feiner SBaterftabt nad) 3iom ju geteiten '^atte. 2Bä^renb ber ^effe
in ber ©t. 5peter§fird§e ermirfte er bor aUcn Slnberen bie taiferlirfie Seftätigung

ber ©tabtfreil^eiten. 5ßapft toie .$?aifer jeid^neten if|n ganj BefonberS au§. 9lm

?PaImfonntag mar er unter benen, bie ben §tmmel üBer ^apft 5flifolau§ trugen,

er miniftrirte if)m in ber ^cffe unb empfing au§ feiner ;^anb ba§ ^IBenbma'^t

unter Beiben ©eftatten. „^tem", fdilie^t ^. feinen 58eiict)t, „fein potjdiaft Bon

ben anberen reic^ftetten tüurt alfo gecrt, al§ bie ftat ^iuremBerg: bie "^at ben

groften namen." 1454 ermirfte er Bei Äönig Sabi§tau§ IV. bon Sö^men unb

Ungarn für bie MmBerger Äaujieute bie 5reif)cit, auf i^ren -^anbelS^ügen Bon
^lürnBerg nad^ 5Prag feine Beftimmte ©tra^e einfiatten äu muffen. 1457 üertrat

er ben gtatl^ bei bem 2eid£)enBegängniB ber erften ©ema^tin ^arfgraf 3lIBred§t§

Bon SSranbenBurg, ^Jlargareffia, ber Jod^ter -Ularfgraf 3>acoB§ öon Saben, in

Älofter ^eilSBronn jugteid^ mit Sert^olb ^pfinjing, ^o^. ^oler unb S^oBft

Stehet unb tourbe im folgenben Satire mit ^yrauj 9iumel auf bie |)od^3eit 5Jtarf=

graf 9UBred£)t§, bie biefer am 12. ^DZoöemBer mit 9lnna, ber StodE)ter gfriebridfiä

be§ ©anftmütf)igen bon ©ad^fen ^ielt, bon 3tatf)§tt)egen abgefertigt. 1461
tburbe er nod^malS an i'^n aBgefanbt, um if)m auf fein 33egel^ren um bie 33unbe§=

genoffenfd^aft ber 9ieid)§ftabt gegen ^er^og Submig bon 23aiern eine aBlel^nenbe

Slntmort be§ Ülat^e§ ju üBerBringen. — Sin lüUiffel'g ^erfon fnüpft fidE) ein

in l^o'^em @rabe tragifc£)e§ ©efd^irf. 5ü)erfelBe 5Jtann, ber wäljvenb ber langen

S)auer bon 36 ;3<i'f)i-'en im Sienfte feiner 9}aterftabt gemirft unb bie ]^ödt)fte

SQßürbe im ©taat erreid)t l^atte, fanb öerurt^eilt wegen gemeinen SieBftal^tS ein

fd^mac£)bone§ (5nbe burd) ben ©trang. @§ ift bon jel^er bie S^vage aufgeroorfen

toorben, oB ^Jl. naä) 'Sieä^i unb 2]erbienft geridE)tet morben, ober oB nid)t eine

üBerniöd£)tige unb i|m tobfeinbtid^e ^^artei im 9Jat^ einen Sfuftijmorb fd^mäf)=

lidtifter 2ltt an if)m berüBt ^oBe. ©cf)on gleid^ nadj feiner .g)inrid)tung liefen

fid) ©timmen ju feinen ©unften bernef)men. gaft bit ganje 33ürgeifd}ait l^ielt

feine Partei, äeitgenöffifd)e ß^roniflen brüden iljve gloeifet an feiner ©dE)uIb au§,

ein Sieb au§ jener S^it beffen 33erfaffer fid) ^einj UeBerttoerg nennt, Bejcid^net

il^n o|ne Umfdf)loeiie ol§ ta$) Dpfer einc§ gegen if)n auffäffigen 9lait)c§ unb
einiger i'^m tobfeinblidE)en ^Jlitgtieber beffcIBen, an ben fürftlid)en |)öfen ^tte
man Bejüglid^ ber 9ted)tmä§igfeit be§ Urtf)eill 5)erbad)t gefd}öpit unb in ber

folgenben Generation '^atte ber @IauBe an 'i)Jiuffer§ Unfdt)ulb felBft in ben
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.^reifen ber i-egiexenben @ejcftled)tev allgemein Söui'äel gejagt. Man fief)t [id^ in

bex St'^at einem ^jtjd^ologifd^en 9lätf)fel gegenüBergefteEt, toenn man annimmt,

tüie e§ allgemein ge|c£)el§en, ba| fid) 5Jl. anwerft günftiger 33ermögen§beri)ättnifjc

erfreut ^abe. ©eine Sefi|t^ümer ttaren aEetbing§ bebeutenb. ©ie umfaßten bie

@ütei-6rfen"^aib,@i;mieut:^,@fc£)enau, (Bä^oppcx^l^ol (5(^ül6eI§beTg, (5c£)lo^y3urgftatt

3e^nten äu ®(ien"^aib unb SSodenborf, SSefi|ungen ju SBenbelftein unb SSerget,

Jpäujer in 5^üxnbetg, (Sorten unb Söiefen in befjen Umgebung u. a. f^reilid) waren

bie ©tammgüter ßjdienau, ©rmreut^ unb ©tfen'^aib ^iteigent^um ber 3^afol6inijd^en

Sinie, aber be|ungead)tet toar ber ©rtrag eine§ |o auSgebel^nten (Srunbbefi^eg

ein reid^er, er mu^te, follte mon meinen, genügen, um aud^ f)od^ge|pannte 2ln=

fprüc£)e 3U beiriebigen. Sluf ber anberen ©eite aber bary nid)t überfeinen toerben,

bo| bie @rtrag§iä^igteit biefer @üter burd) lEiti^jofCielarifd^e SSelaftung gefd^toäd^t

unb bie nod^ bleibenbe 9lente burd) 5Jluffer§ ©d)ulben unb jeine unfinnigen

religiöfen Siebl^abereien jum größten 2i)eit aufgejel^rt tourbe. @§ Wirjt ein be=

benfIidE)e§ ßi(^t auf feine finan^iette ßage, ba^ er bi§ ju feinem Xobe i^xan ttie

.^inbern bie itinen gebüt)renben ^eirat|§= unb 3uf(^ö|e ^i'iit l^atte au§folgen

!önnen, ba^ er großen tüie üeinen ßeuten bebeutenbe toie unbebeutenbc SBeträge

fd^ulbete, ba^ il^n enblid) feine ^lotl^tage ge^tüungen, bei ben ^uben fein .^eil

3U fud)en. ©elbft pm S3erfauf ber ^leinobien feiner g^'QU §ötte er fid§ t)er=

ftanben unb fie auf feine eigenen bertniefen, bie bann auc§ öerfe|t touvben unb

bereu 55er!auj beboxftanb. ^a($ StUem mar ^uffel'S 9lot:^tage eine leineSmegS

üorüberge'^enbe. ©ie war um fo bebrängter , al§ i^m feine fociale toie amt=

lid)e ©tettung auferlegte, feine SBerlegen'^eiten ju öerbergen unb feinem ©tanb

unb 2lmt angemeffen, toenn nid£)t gar glänjenb aufäutreten. ßl^arafteiiftifc^ für

feine Sage finb bie bieten fteinen ©c|ulben, üon benen er fic§ nid)t befreien

fonnte, fomie befonberS ba§ SSerfaufen unb SSerfe^en foftbarer ßleinobien unb

t^eurer ?lngeben!en, bon benen er [ic^ hoä) tool erft trennte, al§ er in feinen

Sßerlegen'^eiten leinen anbermeitigen 3lu§toeg mel^r fanb. SJtufferg ^ot^lage

ift, toie au§ bem S3erl§ÖT§:protocoE l^erborge^t, einmal auf embfinblid^e SSerlufie

jurüdfäufül^ren. S)ann aber auf ben Umftanb, ba^ er ein frf)ted)ter |)au§l^alter

mar unb ni(|t äu rechnen berftanb, toa§ um fo fd^toerer in bie äöagfd^ale fiel,

al§ er für eine sa'^lreidtie f^amilie — 6 ©öl)ne unb 3 Stöd^ter — ^u forgen

l§atte. Jpaubtfäd£)lid) aber toar e§ bod^ tool fein ungezügelter religiöfer SDrang

äum Srtoerb bon toftbaren 9teliquien, feine franf^afte religiöfe ©d)toärmerei,

bie, ber 3^^^ überl^aupt unb i^m in au^erorbentlid^em ''}31aa§e eigen, in ber

unau§gefe|ten 5ßetl)ätigung reidt)er ©tiftungen SSefriebigung fud^te, anbererfeit^

aber ber gäuälid^en ge^i^üttung feiner finanziellen 25er:^ältniffe mti}x unb mel§r

3Sorfd^ub leiften mu^te. @§ foE an einem anberen Ort gezeigt toerben, auf

toelcf)e Slbtoege er infolge ber religiöfen Äron!l^eit feiner 3^^^ geriet!^. 9Jl. ift

al§ ein f|)red)enbe§ SSeifpiel bafür anjufül^ren, in toelc^ f)ot)em ©rabe bie ba=

maligc Sfteligiöfität auf nid£)tSbebeutenben Sleu^eiiidtifeiten beruhte, in leere 3öerf=

l)eilig!ett ausgeartet unb bom fraffeften Slberglauben übertoudjert toar. 9Jlit

großer ^Hü'^e l^at er 308 .l^eiligtpmer äufammengefd^ad^ert unb bebauert immer

nodt), ba^ er nod) nid^t fobiel ertoorben, um an jebem Sag be§ So^i-"e§ etneS

.g)eitigen ©ebein berel)ren ju lönnen. ©eine SBefdireibung 9lom§ ift ein ununter=

brodliener 23etoei§ feiner religiöfen 3lu§fd^toeifung, ftro^t bon äBunbermäten, bie

bie ßegenbe an bie l)eiligen Drte gelnüpft unb bie er al§ unanfed^tbare ,g)eil§=

toal)rl)eiten l^innimmt, berzeid^net mit peinlidlier ©orgfalt bie uujäl^ligen unb

unerfd)öt)flid^en ©naben, bie frommer 3Bat)n mit bem 33efud)e ber etoigen ©tabt

unb il^rer ^eiligen ©tättcn berbunben glaubte, ©eine üleligiofität entbel^rtc beö

toal^ren, be§ inneren ÄerncS, fie lonnte feinen 9iiegel bilben gegen bie 2;|at, bie

il)m ben ©trang eintrug, \a fie War bielleid)t ber le^tc @runb feineS unfcligen
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6nbe§. 3ut toeiteien SSeutitieilung 5!Kuffer§ ifi feine (Stellung jum 9iat]§ öon

Bejonberer @t^eBIi(^!eit. Sie i[t bie benfbor ungünftigftc. S)abux(f) ba^ cv

feine eigenen i^nteicffen gegenüBer benen be§ 9iatt)§ fort unb fort auf boS l§att=

närfigfte unb lücffiditslofefte Betonte, bo^ er aud) gegenüBer ben einzelnen 9tat{)§=

mitgliebern feinen 6goi§mu§ nici)t 3U jä'^men, feine (5(f)i-offt)eit unb @c§ätfe

nic^t aBjuIegen betmoc^te, '^ot er fid) mit bem Ütatf) im ©anjen unb im (Sinäelnen

auf ba§ unBerföl^nlid^fte üBerh30tfen. ©ein SSer^ältni^ jum 9tat^ toor ju einem

butc^QuS untjaltBoren getoorben. ©0 trat '^^l., aU it)n ber 9iat^ al§ ©efanbtcn

jur 33ei(cgung be§ 1460 ätoifd^en 5]latfgraf SlIBret^t unb .g)eräog Subtoig öon

SSaiern entBrannten Krieges in 9lu§fi($t nehmen toottte, mit einer Beleibigenben

©(i)roPeit auf, bie aller SBefd)reiBung fpottete. 3luf feine ©c^mä'^reben, toomit

er ben Sluftrag bon fid^ tDic§, liefe it)n ber 9iatt) austreten unb ^ielt it)m, ber

üU erfter Sofunger ben UeBrigen ein SBorBilb fein follte, bie UngeBüt)r feine§

2Iuitreten§ in fdiarfen 2Borten öor unb Bemerfte i'^m no(^, bafe er eine grofee

©träfe öerbient '^ötte, bie man je^t nid^t üBer if)n erge'^en laffen, aBer auct)

nid^t öergeffen toolle. S)ie Befte^enbe Äluft ertoeiterte fid^ luefentiict) infolge ber

,g)altung be§ ülaf^eS gegenüBer ber SßetoerBung SJtuffel'ä um bie S)ompropftei=

ftetle Bei ©t. ©teptjan 5U SamBerg für feinen ©ol)n .^an§, bie 25ert{)oIb öon

|)enneBerg, untcrftü^t öon feinem älteren 33ruber 2ßit{)etm, gleic§faH§ erftre&te.

^n biefem ^anbel öer'^iett \\ä) ber 'Statt} nad£) il^uffefS 5luffaffung 5urücE=

t)altenber, qI§ le^terer e§ für angemeffen ^ielt, ber ^att) l^inloicber fal) \iä) tiefer

in biefc 5|JriöatangeIegen'^eit öerroirfelt, all il^m lieB toar, unb fonnte fid) nic^t

entl)alten, 53t. auf feine 2lu§fälle toieber^olte unb fd^arfe 9tügen ju ertl§eilen.

S)a§ Unöermögen SJluffel'S, feine ^riöatintereffen mit ben öffenttid^en in ©inflang

3u Bringen, erzeugte fortmä'^renb neue ßonflifte. SSei 3luffül)rung öon 2Birtt)=

fd^aftSgeBäuben ju ©d^üBelSBerg moÜte er, ber Srfte be§ 9tatl)§, fid^ ben ^u

9led)t Beftel^enben Sauöerorbnungen nid)t fügen. Sei einem gied)t§]^anbet mit

einem ^interfaffen ju SBenbelftein, ben ba§ S3auerngerid)t aBgele^nt l^atte unb

ber bann Beim ^attj an'^ängig tourbe, gtauBte er fidf) öon le|terem öernad^läffigt

unb Becinträdt)tigt. ©eine unBefonnene 9tebe, er toerbe öon ©eiten be§ 9tatl)§

red^tloS gelaffen unb ba§ fei nun ba§ 38ftc ©tücf, ba§ er aufgefd)rieBen, toorin

i'^m SBibertoillc gefd)et)e, rief bie äu|erfte ©rBitterung "^eröor, S)urdl) ben älteren

23ürgermeifter Stolift 2;e^el n)urbe er aufgeforbert, bie 38 ©lüde aufgejeidCjnet ju

üBergeBen, fo tootte fid^ ber 'Statt) naä) Sefunb ber ©ad^en geBül^rlid) tjalten.

3fe|t fud£)tc ^. S(u§flüdt)te. OTein, oB er aud§ Betl)euerte, er erinnere fic£) nid§t,

öon ber Slufjeid^nung ber ©türfe, fonbern nur baöon gefprodC)en ju l)aBen, bafe

er fie im ©ebö^tnife Bel^alte, fo gaB fi(^ bodE) ber Statt) bamit nidf)t aufrieben,

fonbern forberte unb erhielt öon tt)m einen 9fteöer§ bol)in, bafe jene SBorte

„öngeöerlii^" gef^)rocl)en unb er nid^t getoiEt getoefen, be^alB ©prüd)e unb 3ln=

forberungen an gemeine ©tabt ju erfieBen. ^töei SSorgänge [teilen 33tuffer§

©elüiffen'^aftigteit in ^ßertoaltung il)m anöertrauten fremben @ute§ in ein ^öd^ft

jmeibeutigeS ßid^t. ©in gemiffer 3;roftBerger '^atte jur ©tiftung einer ^frünbe

im ©t. 6lara!lofter 900 fl. gefpenbet unb bie S3erleif)ung bem 'Statt) aufgetragen.

9)1., ber al§ ^Pfleger be§ ÄlofterS bie S^unbirung ju Bemirfen ^atte, Bel^ielt ba§

Selb für fid), fo bafe ber ^^riefter, ber fie ju öerfel^en ^atte, Beim Statt) Ätagc

anBracJ)te. S)iefer fprad^ \xä) hmä) Sefd^lufe öom 7. 3^uli 1460 bal)in au§, eg

fei feine ernftlid^e Meinung, bafe 931. jene 900 fl. mit ben ^m]m Bi§ 2Beil)nac^ten

o'^ne allen SSerjug in bie SofungftuBe antmorte, bamit fie öon ben Sßormünbern

ber Sßitttoen unb 3Baifen angelegt merben tonnten. — Son einer ungenannten

Srau ^atte er (Selb genommen unb il)r bagegen ein SeiBgebing aufgebrungen.

Sluf i'^re ßlage erfannte ber Stai^ am SO.^Sluguft 1466, ba er ein Sofunger

fei unb bie SofungftuBe aud§ in ^itleibenfd^aft gebogen merbe, foEe er ^IB'^ilfe
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fc^QJfen unb bet f^rau i'^r @elb äurütfgeöen. ^t öröfeer nad) Slllent bic 9}ot'

etngenommen'^eit unb ©ereiät^eit be§ 9tat!§e§ gegen 9Jl- war, um jo nad§btü(f-

lid^er tritt bie fjorberung ber jorgfältigften, ja petnlid^ften Prüfung unb 2l'6=

toägung ber für ober gegen Tl. fprec£)enben Momente an ben |)iftortfer l^eran.

9Jluffer§ SSeruntreuung tarn nad^ ^üÖner'S S)arftellung int ^uni 1468 an ben

jtag, al§ i^nt Beim .gjinauSge'^en au§ ber Sofungftube eine Slnjafil ©olbftütfe

au§ bem Slermel fielen, ©twa 14 Slage barnad^ öermi|te man, toie ^DMUner

toeiter erjätjU, einen ©ad mit 1000 ©olbgulben unb legte beffen i^el^len glei(^=

fall§ m. 3ur Saft. S)a§ SlelterncoUegium, bem gjiuffel'S ßoEegc 3lnt. Sucher

S5erid)t erftattet, befdito^ , tJorerft noc^ (&(i)toeigen 3u Beobachten. @rft im
geöruar 1469, al§ ^. no(^ ber S5ruc^ be§ 3lmt§gel)eimniffe§ nac^getoiefen mar,

tourbe er au§ ber 9flatl)§ftu6e öer"^aitet unb ber peinlidien Unterfud^ung unter=

ftettt. S)ie lange 3^^t öon 9 5Jlonaten ^atte man bcmnad^ mit bem @in=

jd^reiten gezögert. 6§ toirb nid^t gefagt, ttJarum ba§ gefd£)al). SJlan toirb aBer

tDol !aum fe^lge^en, menn man annimmt, ba^ ber Statt) bei ben großen

©ijmpatliien, bie M. fottjol beim SBolfe at§ aud^ lin Äaifer unb ^^ürften geno|,

Ungelegen'^eiten unb ein ©intreten äu feinen ©unften beforgte, tt)ie bie§ aud^

eine Semertung im 35er:§ör§protofoE ju öerrat^en f(^eint. 3^e^t '^atte fic^ aber

eine geeignete ^anb'^abe pm @inf(^reiten, toorauf ber 9latt) t)ieEeid)t gekartet,

toie öon felbft bargeboten. S)a§ 3}erfal)ren beim S^ng^^nt}exi)öx toar attem ?ln=

fd§eine nad£) ein blo§ miinbli^e§. (ärft nad^ 5JiuffeF§ §inridf)tung finb bie 3lu§=

jagen bet bei bem erften S5organge Slnwefenben, be§ Sofunger§ ?lnt, Studier,

be§ .^aubtoerferlofungerg 2lnt. Statiner, fomie ber beiben Sofungfd^reiber äu

^rotofott genommen worben. .g>infid^tlid^ be§ J^'^atbeftanbeS finb bic 3lu§fagen

übereinftimmenb, nur be^üglid^ ber ^t'xt be§ Siebfta'^lS ergibt fid§ eine ©ifferenj

öon toenig Sagen, bie inbe^ riid£)t auffalten fann, öpenn man bebenft, ba^ "ba^

3eugen^)rotofoK öom 28. 9ioöember 1469, 9 Monate nac£) ber ^inri(i)tung unb
IV2 3al§re nad^ bem 2)iebfta^l§öerfud§ , batirt ift. S)er SÜaf^ fatte, toie fd^on

bemerlt, fid§ äunäctift an ber münblid^en ^fi^öff^ift genügen laffen unb erft

fpöter fd^eint er e§ für ratl)fam erad/tet 3u l)aben, bie gei^Si^iff^ fcEittiarj auf

tüei^ unb notariett beglaubigt in feinem SSefi^ ju wiffen. 'üaä) biefen 3eiiSen=

au§fagen entfielen 9Jt. anfangt 3Jlai 1468 ober aud^ einige Sage fpäter, al§ er

öom Sif(^ in ber 2ofung§ftube fid^ erhoben unb burdt) bie ©tube ging, eine

^Injal^l ©otbgulben au§ bem ^Jlermel auf ben ©ftrid^, fo ba^ fie laut ertlangen.

2ll§ Sudler fidt) umfa"^ unb in bie SSorte au§brad) : „2öie ge^t ba§ au?", er=

f(^ra! 5[)i. unb antwortete, bie Bulben toären nid)t fein, fonbern gel)örten in

ben SSeutet. Saliner unb ^0^. 9lt)nolt waren if)m beim ^luflefen bel^ilftid^. 3lt§

bann über eine SBeile W. bie ©tube öerlie^, äußerte \{d) ber Sofungf(f)reiber

2Jlartin S5ifd)er Sud)er gegenüber, nid^t um 10,000 fC. mödite er, ba^ 5Jl. öon

il)m gefeiten l^ätte, wa§ er öon jenem, benn „er müfet ertjangen Werben, baj baj

lanb an il§m ftönbe". 2lm 1. Sfuni 1468, am Sage ber ©pitalredf)nung, er=

regte W. au^erbcm nodö ben 33evba(^t be§ ?lnt. Saliner unb Sfo^ann Sl^nolt,

wie bereu Weitere 2lu§fagen bezeugen, '^aä^ 3lblegung ber 9{ed^nung im ©pitat

äum ^eiligen (Seift War er unb ^of). Sllgnolt in bie Sofuugftube gegangen,

Wät)renb Sudf)er unb S3ifdC)er bei ben 2Bäf)lern im ©pital geblieben Waren, ^n
ber Sofungftube war nod) Slnt. Sattner anWefenb, 3)1. trug ben beiben auf,

^ünje in ©äctlein 3U äät)len, er felbft aber öffnete bie äußere Spr be§ Öe=

Wölbeö, wo in einer eifernen SBüd^fe ©ädflein mit je 1000 (Sulben lagen, ^lad^

SaEnerg SSerid^t, womit ber beS 9tt)nolt im wefentlid)en übereinftimmt, öffnete

er bie cifetnc 23üd^fe, breitete feine Kleiber auf ha^ weiteftc barüber au§ unb

ftanb, nad^bem er fid^ eine gute SBeile mit ber ßabe ju fd^affcn gemad^t,

»luf, ging au§ ber ©tube unb tarn nad^ einiger Qdt wieber äurücC. Sßenn nun



5muffel. 449

auc^ bie beiben S^ug^^n üon einem burd) 3Jl. Begansenen S)iebftal§l nid^t Ipreci^en,

fo ift bocf) immei-!§in ber fd^toere 33erba(i)t, ben 5Jt. buiii) jein 1)'öä)\t fragwütbigeS

©ebal^ven eitoecfen mu^te, au§ i^rcn 2Iu§iagen :^evau§äule|en : fie tjulttn i'^n allem

2ln|c^ein naci) beö Söerbrec^enö j(f)ulbig, ba§ er fpäter im gerid^tlicfien ^ßer'^öre etn=

geftanb. 2)ag SScrI)ör, bcm 5)1 im ßoi^geiängni^ unterfteEt mürbe, bauerte öom 16.

Bis 23. gebruar. 3lm erften ^age geftanb er üor mie nad^ ber golter nur, ba§

er in ^onrab @oIba[t§ unb ^an§ ^BlüIIerS ©ac^en bem 2l6t öon ©t. ©gtibicn

gegenüber ba§ 9tatt)§get)eimniB gebrochen l^abe. 2lm 18. gebruar geftanb er

:§infic^ttii^ be§ mißlungenen S)iebfta't)l§, obfd)on er me'^r ai§ einmal @u(bcn in

feinem Slermel öerborgen, fo feien fie i^m bod^ nur einmal tjerauSgefaüen. äöeiter

belannte er, l)ier mie öor'^in o^ne Folterung, am Sage ber ©pitalred^nung

1000 ©ulben gefto'^len unb 'ba^ ©ärflein in feine 2:afd)c gefd^oben ju l^aben.

3lui bie i^rage be§ 9liflau§ ©roß, wie bag möglich fei, ba bo(^ er nid§t fobiel

in feine 2;afd^e ju bringen öermöc^te, anttoortete 5)1., feine Safd^e fei groß, mie

ba§ fein ©diwager ^ux. .^reß mol wiffe, unb er fönne bequem tool 6 große

%tp]d :^ineinfd^ieben. S)ann fügte er nod) l^inju, al§ 2;attner einige ^eit nad^

biefem S)iebfta]^l ein ©äcllein gebrad)t, l^abe il)n Sudler gefragt, wie üiet benn

nod^ ba feien. Sluf bie Slntmort, e§ feien nod^ brei ba, l)abe 2:ud£)er ermiebert,

e§ müßten nocl) bier fein, Wo benn ba§ eine ^ingefommen; roorauf 9Jl. ent=

gegnet, man l^ätte e§ bem SGßed^§ler2:t)rolt gegeben. S)ie ©eftänbniffe öom 20.

Wieber^olen in ßürje fd^on frül)er @efagteg unb finb im Uebrigen für un§ ol^ne

Sfutereffe. Ol^ne gefoltert ju fein be!ennt er am 21. gebruar mieber ben 1000

©ulbenbiebftal^l unb fagt außerbem, bie näd^ften $fingften Würben e§ 2 ^ai)xe,

baß er ju ftel)len angefangen unb ber erften geftol)lenen ©utben feien. Wie er

fid^ beß wol^l erinnere, nid^t über 16 gewefen unb im ©anjen betrüge bie

Summe ber im 3lermel entwenbeten ©utben 90 bi§ 100. Sejüglid^ be§ 33rud§e§

be§ 3lmt§ge:^eimniffe§, ber in fpäteren 6l)ronifen fo bargefteüt wirb, a(§ l^abe

9Jl. bie Kaufbriefe über bie Surg unb ben 3teid§§Walb an 5Jlarfgraf ^Ibred^t

ausgeliefert, geftel)t er, biefem mitget^eilt 3U l^aben, baß bie ©tabt bem SBifd^of

1000 fl. nac^gelaffen unb i:§m Weitere 1000 fl. um eine Serfd^reibung be§

@ulben5Dtt§ gegeben l^abe. ®ie Sefenntniffe öom 22. unb 23. Februar, tit er

gleidlifallS ol^ne öorliergegangene 2;ortur ablegt, wteberl)olen im SSefentlid^en,

Wa§ er öorl^er wegen feiner Söeruntreuungen auSgefagt l^atte. 5leu ift nur_ bie

Eröffnung, baß man bie Slufaeid^nung ber erwähnten 38 ©tüdEe, beien ©siftenj

er früher auf bae l^artnädEigfte gelöugnet, in „feinem geWalt" finben werbe.

2lm ©d^luß ber 3ßrotofoEe ber legten 3 5ßerl)ör§tage werben il)m feine

Slu§fagen öon Söort ^u äöort, öon 3lrtifel ju 3lrtifel borgelefen unb i^m öon

ben ©d)öffen bie ^frage borgelegt, ob 2llle§ unb ^ebeg alfo ergangen. 5iifolau§

©roß ermahnt i'^n beim allmädl)tigen ®ott, ber S^ungfrau 5}laria, allen ^eiligen

unb bem jüngften ©eric^t, ben ©(^bffen unt^ \xä) fclbft aied^t ju tt)un, wie er

c§ gegen ©ott unb am jüngften Sage üerantworten fbnne, äu befennen, ob er

3U öiel ober ju Wenig ober unredE)t auSgefagt ober ob irgenbwie ju biet ober

ju Wenig aufgef(i)rieben worben. 53Ian wolle il)n l^ören, unb Wie er e§ auf=

fd^reiben l^eiße, fo wolle man e§ au§ricf)ten, mit ber 33ertröftung, baß beß'^alb

leine 5)lartcr mel^r über \i)n bert)ängt werben foHe. 5lber er antwortete ftetS,

er :§abe ba§ 3lEe§ alfo befannt unb fei leiber wal)r. 9]lan l^at nun_ freilid^

eingewenbet, baß biefe ©eftänbniffe feine äuöerläffigen Sßeweiämomente für eine

obiectibe 33eurtl)eilung be§ S^atbeftanbeä barbieten fönnen. S)ie burdf) bie 9ln=

Wenbung ber Wolter ober aud) nur bur(i) bie f^urd^t unb 3lngft bor it)ren Cualen

ert)reßtcn SluSfagen l)aben nadligewiefener 5)taaßen ben ©a^bertialt nirf)t feiten

berbunfelt, ja in fein boUeä ©egent^eil berfelirt. 3n unferem ^otte aber ber'^dlt

Stllgein. beutfc^e »iograp^ie. XXII. 29
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fi(^ bie ©a(^e boc^ tDefentUd) anber§. S)ie Slu^fagen ^uffel'S finb gana hanaä)

anget^an, bal gegen it)n abgelegte Seugni^ feiner 5lmt§genoffen ju untetftü^en.

2)a§ für ben ©iebfta'^tSöerfucf) fpred^enbe ^^nbicium ift fo fditoertoiegenber ^rt,

t>a% e§ felbft einem Seweiä faft glei(^3ufe|en unb t)inftc^tii(f) ber Snttüenbung
ber 1000 fX. toitb 5Jl. burc^ bie 3fiiS^^^<i"^to9^'^ ^^^ ^^^ eigene, ben an^=

gefprodienen SSerbai^t befiätigenbe SBefenntni^ fdiraer belaftet. Stber babon ganj

abgefeiien : burd^ ben ^unb feinet 33eid)tt)ater§, be§ ?luguftiner§ 8imon ßinbner,

^at 3Ji. bem giat"^ ®rfa^ anbieten laffen. @§ liegt barüber ein in einer 9lat;ö§=

ft^ung am 7. ^är^ 1469 au§ge[tettte§ ^totariatöinftrument bor. S)ana(^ l^at

er in feiner legten Seilte toieber^ott auf ba§ ernftlid^fte barum gebeten, toenn

er t)on ber Söelt abgefdiieben, aber nidjt frü'^er, fottc jener feinem Söeibe unb
feinen Äinbern auftragen, ba^ fie einem ^a(f) in bie ßofungftube eine mer!tid)e

©umme ®elbe§, beffen ^ö'^e er benannt, crftatten foüten. 3^9^«^ ^'^e^' wiöge

er felbft ober burct) SSermittlung eine§ 5lnbern fii^ bei ben älteren .g)erren ober

bem 9tat^ öertoenben, bamit hen ©einen bie 3ftü(ierftattung crlaffen ober bod^

eine grift getoä^rt toerbe. ^uffel'S le^tem äöunfd^e tourbe wittfairt. ^m 5luf=

trage beS 2leIternfoIlegium§ berfügte ftci) ©imon Sinbner ju ben SSrübetn 31ifolau§

unb -g)an§ 5Jtuffel, wäfirenb er einen 23efud) bei ber SßittWe öermieb, unb über=

brat^te i^nen ben 93er3id)t auf ben @rfa^ be§ üeruntreuten @elbe§. SSidjtig

für bie 33eurt^eilung ber ©rfiulbfroge ift bie 2lnttoort, bie 5iifolau§ '»Büffel, ber

©ol§n, ©imon ßinbner ertt)eilte, unb bie bol)in lautete, fein Später l)abe „fein

fachen burct) fein felbft aigen furnemen unb fopf ge§anbelt" unb i^rer deinen

einiger .^anblung feiner ®üter unb @efd^äft§ toiffen laffen unb getl)an, ba^ fie

il|m ni($t bauten fönnten unb toie er getianbelt, alfo fei il)m n)iberfal)ren. 2)a

fann boc^ fein 3lüeifel mel)r barüber befleißen, toie ber ©o'^n bom Sater barf)te.

'Jim 28. gebruar 1469 tourbe 2Jl. bor ®eric£)t geftellt, ba§ ber boEöerfammclte
Mait) bilbete. §ier aber toieberrief er ba§ im ßodigeföngniffe abgelegte öe=
fenntni^, ba§ er ft(^ bur(^ bie unertröglid)e Sortur abgebrungen erflärte. S)a

ftanben bie beiben Soc§fc£)öffen 3lifolau§ ®ro^ unb ^an§ ;3ml)of auf unb fagten

hei i^rem @ibe au§, ba| er 2llle§ ol)ne harter befannt l^ötte. ©o ^üEner.
2lber auc^ fd)on au§ einem gleid^äeitigen amtlici^en ©c£)riftftücE gel^t l)eröor, ba^
9Jl. ben it)m jur ßaft gelegten S)iebfta!^l an jenem 9le(^t§tage geläugnet l)at.

äßillielm ßöffcll)ol5 bemertt in ber Unterrebung mit ^fal^graf griebrid) bei Sftl^ein,

toorin er biefem über ben ganzen Hergang bie ertoünfc^ten 2lufflärungen ert!§eilte,

toe^^alb 311. öor ®crid)t „in latogen geftanben", toiffe er nid^t ^u fagen. ©ein
Söiberruf l^abe bal^in gelautet, bafe er bie 1000 fl. nic£)t gefto|ten, ahn mit

feinen fonfligen 5P^iffetl)aten unb SSergel)en (übel) ben Sob tool üerbient l§abe.

Unb fo er bie Oiüderftattung geleiftet, fügt Söffell)olä ^in^u, mö(^te er wol bie

gjleinung gefdjöpft l)aben, fo ba^ er ben 1000 = @ulbenbiebftal)l abgetäugnet.

Offenbar toill ßöffel^ol^ fagen, B. ^abe bie ©ntna'^me ber 1000 fl., bie er ju

erfe^en beabfii^tigte, ni(i)t für einen Siiebftal^l gelialten. ^m SSer'^ör :§atte

er bet§euert, er t)ätte „aEetoegen toilten gel)abt, folic§ gcfto'^len gulben in ber

tofung, ober toa in fünft got beriet, ba§ fein fac^ beffer tourbe, toiber ju geben

unb bie nic£)t ^u befjalten." @inem abfoluten SBiberruf ^}]luffer§ aber fte'^t

anbererfeitS ber feinem 35eic^tbater im Slngefid^t be§ XobeS gegebene Auftrag ber

SBtebererftattung unb ha^ barin beftimmt enf^altene ©c^ulbbefenntni^ entgegen, ba§
toä) f(f)toercr toiegt, al§ bie bor feinen frül;eren 3lmt§genoffen, geinben unb
'Jlit^tern, benen gegenüber ftd^ immer nod) ber alte ©tolj unb @roIt aufbäumen
mochte unb mit 9lücCfi(f)t auf 2öeib unb ^inber erfolgte 3u^'ücEnaf)me feine§

früheren ®eftänbniffe§. W. tourbe nadt) gefproclienem 2;obc§urt^eil nod^ am
2S. i^ebruar bem ?lad^rid^ter übergeben, in ber fd^amlotenen ©dt)aube jum ^od§=
Qeri(i)t t)inau§gefüf)rt unb burc^ ben ©trang bom "ieben ^um Xobe gebrad^t.

I
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'}laä) Qlei(^äeitiQen Sßerid^ten unb 5JlüIInet'8 S)at[teÜunö rourbe er narf) 3 Sagen

um 5Ritternac^t buic^ 12 Steiter öom (Salgen t)etabgenommen unb naä) 6jd)enau

I)inübergeiü'^rt, too er in ber @acri[iei feine 9tu'£)eftätte fanb. ^Jla^mals fott er

roieber nac^ ^lürnberg übertragen unb tior bem a5eini)au§ bei ©t. ©ebalb, bem

er felbft öiele 3lbläfje üerfi^afft, beigeje|t worben jein. S)ie gjccution war eine

überaus f(i)lcunige. ©ie ruft gana ben öinbrucf t)eröor, al§ ^abe man im Otat^

bie SBeforgni^ get)egt, W. tonnt bei längerem Sumarten ber über if)n öer^ängten

Strafe no^ entget)en. Unb ba§ bürfte in ber Z^ai ber %aU gemefen fein. Sei

ber :^ot)en ©unft unb bem bebeutenben 2lnfe^en, ba§ ^l. augenf^eintid) bei

lHarlgraf Sllbrec^t, bei ben ©^mpatf)ien, bie er bei beffen ©ematilin Slnna, bie

fic^ ia ^erfönli(^ für i^n beim 9tat^ öermanbte, ferner bei bem ^^.^faljgrafen

tyriebrid) unb getti^ noc^ bei anberen f^ürftcn bi§ t)inauf äum Äaifer geno|,

beforgte ber 9tatt) o^ne 3toeifel Sfnterüentionen ju ^uffel'S (Sunften, benen er

fid) wo'^l !aum lEjätte gemad)fen geigen fönnen. S)a§ gintreten ber ':)Jlarfgräfin

^at ^uffcl'ä Zoh ttjol nur befd)Ieunigt. ^an moEte, ba bie o(f)u(b ermiefen,

bem [trengen giej^t feinen Sauf taffen bem '^o($mütf)igen unb rüc£fid)t§Iofen

gjtanne gegenüber, ber im amtlid)en mie im priöaten UJerfefir fiti) mit feinen

^ilmt§genoffen entameit {)atte. ^J3lan ergriff mit Regier bie Gelegenheit, um ben

^ann ju üerberben, wie er e§ nad^ be§ 9tatl^§ eint)eEtgem lhtt)ei[ oerbiente.

@o fann bie fc^teunige UrtfjeUSöottftredung ni(^t auffaöcnb erfi^einen, mie man

fie gefunben, ebenfomenig al§ bie fd)neÜe Söieberbefe^ung ber burd^ ^Jtuffel'ä

%ot erlebigten Slemter, bie am 4. ^Jlära erfolgte. S)ie Sßiebeibefe^ung öon

3tatl^§ämtern ift aud^ in anberen Ratten ebcnfo fc^nell, ja nod) fd^neEer ge=

fc£)et)en. ^ä) erinnere an bie SBieberbefe^ung ber burcl) ben 2;ob be§ Sofunger

giupred^t ^aün (f 1489), ^JUfolau§ ©roB (t 1491), ©abriet ^M^el (f 1501),

erlebigten Slemter, bie nad^ 4, 2 unb 5 Sagen ftattfanb. 3fncorrectt)eit be§

SBerfalirenä lä^t \iä) übert)aupt nidl)t bem dtaif) aum SBortourf mad^cn. SBenn

?ni. fein Söerbrect)en mit ber 33et^eurung befd£)önigte, er Ijabe ba^ geftoljlene ©elb

tt)ieber erfe^en tooEen, fobalb er fiel) au§ feiner bebrängten Sage mieber empor=

gearbeitet, fo tonnte ber üiat:^ nic£)t beurtl^eilen, ob eine folc|e 2tu§fage mel^r

toerf^ al§ eine eitle 2lu§rebe, tonnte fie nid)t aU milbernben Umftanb gelten

laffen. S3ei gjtuffeFS n)irtt)fdt)aftlid^em giotl)ftanbe mar e§ fogar biet e^er ma^r=

fc^cinlidl), ba^ er, um aud) ferner'^in ben ^^usfalt in feinem SSebarf au beden

aud^ toeiter fein Sebenfen getragen l^aben mürbe, \iä) an ben il;m anöertrauten

©taatägelbern iu öergreifen, menn aud^ ftetS mit bem felbftbefcl)önigenben ©e=

banfen einer nad^maligen ©rfe^ung.

griminalalt '^. Muffel im t Ärei§ard)iö ^Jtürnberg, giat^§bud^ I unb

bie einfd^lägigen SBriefbüd^er bafelbft. Seftament ^.'§ ö. S. 1462 im ger=

manifclien ^Jtationalmufeum. — St)ronifen ber beutfd^en ©tobte 33b. 10, wo

bie St)roni! -peinr. S)eid)§ler§ unb 33b. 11, mo ^egel§ 5lbl)anblung „^lic. Wu\=

fel'g 5proceB unb SJerurt^eilung" ©. 753 ff. unb ^3]luffel'ä ©ebenlbm^ ©. 787 ff.

nactiaufe^en. — W.'^ Sefd^reibung öon 9tom in ber 128. ^ublication be§

gttt. 33erein§ in ©tuttgart, öeröffentlid^t öon 20. S3ogt. — 9ft. b. Siliencron,

bie l)iftor. S3ol!§lieber ber 2)eutfd^en m. L ©. 363—365. — %. SBürfel,

W1.-T geneal. unb biplomatifd^e 5lac^rid)ten ic. Sb. 1, ©. 426, 427. — (Snblic^

fei noi auf 2 in 5lr. 103 unb 104 ber „^Mrnberger ^:pre|fe" Sfa^rg. 1881

erfd^ienene Slrtifel '^ingemiefen, toorin auf ©runb ber attgemeinen, aber irrigen

S3orau§fe^ung ber glänaenben 58ermögen§öer^ättniffe ^uffers ber öergeblic^e

Sßerfuc^ gemacht Wirb, bie gegen i'^n fpred)enben ^eugniffe au entfräften unb

it)n öon feglidtier ©c^ulb reinaumafd^en. ^ummenliofi.

^JUJÜtfUng : griebrid) Äarl gerbinanb, ^rei^err öon ^., genannt SöeiB,

preufeifd^er @eneralfelbmarfd£)att, mürbe am 12. ^uni 1775 au JpaEe, mo fein

29*
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SSatei- al§ ^aut)tmann in (Satnifon ftanb, geboren, ©ein ^iugenbunterrid^t toax

f)anJ?t\ciä)l\ä) 'baxau] gerid^tet, i'^n franäöfifd) j^Jted^en ju (efren, um babur(^

feine fünftige mititärifd^c Sauf6a|u möglic^ft ju fötbern. Uel6rigen§ ^atte er,

tüic er fetl&ft fagt, fel^r toenig gelernt, al§ er im ^. 1790 6eim ^^üfilierbataiHon

b. ©dienif, fpäter b. äBebell, in <^aEe Cfficicr tourbe, hoä) f)atk er ©inn für

53latf)ematif, toar fleißig unb befa^ einen feften 2öiIIen. S)er fjetbpg in ber

6f)am)3agne bon 1792 unb bie 9it)eincampagne bon 1793, an benen fein SBataiEon

tl^eilnal^m, tourben eine gute ©c^ule für il§n; fie gaben i^m @elegenl§eit ju

nie^rfad^er 2lu§äeicf)nung, tt)ät)renb ha^ Ärieg§iat)r 1794 i!^n !aum bor ben

geinb bradjte. 5ta(^ bem ^rieben bon 35afel befanb er fic§ bei ben Zxnpptn,

toetiiie bie S)emarcation§Iinie befe^t l^atten ; '^ier tourbe er bem Dberft b. Secocq

befannt, tt)eld)er i'^n bei ben iBermeffung§arbeiten befd^äftigte, bie er in SGßeftfalen

borna'^m; für bicfcn S^oedf mufete er fleißig ftubiren. Söö^renb biefer 3eit

lernte er ju OSnabrüii feine lünftige @attin fennen, ein gvöulein b. ©d^ele,

mit toeldier er fid) 1799 bermä^lte. 2lu(^ fielen in biefe 3eit feine erften

litterarif(^en ä^erfuc^e, inbem er Mitarbeiter an einem bom Sieutenant 2B. bon

ßeipaiger "^erauggegebenen militärifd^en 3G3örterbucl)e würbe. %U im Söinter

1802/3 in 5|}ot§bam ber neugefd)affene (Seneralftab eingerichtet tourbe, fanb er

in bemfelben al§ ^remierlieutenant unb Quartiermeifter=ßieutenant ^ufnal^me;

in ben näc^ften Salären fungirte er aU ^jreu^ifd^er gommiffar bei ber bon bem
S)irector ber ©eeberger ©terntoarte, f^- öon Sq*^« geleiteten ©rabmeffung in

SL^üringen. ^l§ im ^. 1805 ber Äampf mit granlreic^ ju entbrennen brol)te,

toar er al§ 6at)itän be§ @eneralftabe§ juerft beim @rafen äßarten§leben, bann

Beim gürftcn ^ol)enlol§e, bann bei SSlüc^er f^ätig; al§ ber ^rieg bon 1806
au§bradt), tourbe er au§ Stauen^ien'S Hauptquartier in ^^vanfen wieberum ju

Hol^enlo'^e berufen, toeil man bon feiner ^f^üringer Jerrainfenntni^ 9tu^en gu

jie^en l^offte. 6r getoann l^ier fofort eine getoic^tige ©timme, tourbe aber balb

ber Slbantgarbe unter bem |)eräoge bon SBeimar jugetlieilt, toeld^er an ber

Söeftfeite be§ 2:l)üringer 3Salbe§ ben f^ranäofen entgegengefenbet, an ben un=

glüdlic^en ©reigniffen be§ 14. Cctober feinen Z^dl :^atte, unb mad^te bann

Slüd^er'S 3ug nad^ SübecE mit. Surdl) bie Kapitulation bon Sftatfau, toeldfie

er abfdf)lie|en mu^te, in ©efangenfd^aft geraf^en, folgte er einem Stufe be§

^erjogg nadj SBeimar, trat in beffen ßibilbienfte unb blieb bort bi§ jum Sa'^re

1813 als 5Jlitglieb be§ @el)eimen ßonfeil; ßl)auffeebauten, toeld^e unter feiner

Slntoeifung auSgefü'^rt tourben, erinnern an feine bamalige 3;f)ätigfeit. 3ßäi)renb

ber SefreiungSfricge bon 1813 unb 1814 toar Oberftlieutcnant (nad^ bem

treffen bei ^atmau Dberft) bon 5Jt., unter ©neifenau at§ 6^ef be§ ®eneralftabe§,

äunädöft al§ ©eneralftabgofftjier, feit bem SBaffenftillftanbe al§ @eneralquartier=>

meifter bei 33lüd)er'§ ©d£)lefif(^er 3lrmee. ^n biefer ©tellung ^at er o'^ne

3toeifel 2:üdl)tige§ geleiftet; feine hnxd) .Qürjc unb Änapp^eit im ©dC)reiben unb

©pred^en unterftü|te @efcf)äft§fenntni^, feine OrbnungSliebe, fein mettjobifd^er

©inn ergänzten in glüdUdier 3Beife, toa§ feinen Oberen fel)lte. ^n feinen

S)fnftoürbtgfeilen aber beanfprud)t er ba§ Serbienft eine§ toeit größeren Slnf^eilS

an ben Erfolgen ; er toitl ©neifenau, toetd)em er SSortrag l)ielt, toie biefer toieber

bem f^elbmatfdiatt 23lüdl)er bortrug, in äf)nlid)er SSeife beeinflußt l^aben, toie

(Sneifenau e§ bei 33lüd)er tl)at. S)ie 9tatt)fd^läge ju aEen gelungenen Ünter=

ne'^mungcn toitt er felbft gegeben, bie Mißerfolge ber fe^lgefd^lagenen Maßregeln

toill er borau§gefe^en l^aben. S)a§ 33ert)ältntß 3toifdl)en M. unb ©neifenau

toar fein erfreulidi)c§ ; Se^terer nennt il|n in einem Sriefe an 6taufetoi| auö

fpäterer 3eit „übermüt^^ig im (SlücE, ber^agt im Unglücf; toenn e§ gut ging,

toollte er 3llle§ an fid) reißen, toenn e§ fdCjled^t ging, toarb er fo l^infäflig, baß

er feine 2lrbeit mel)r berrid)ten fonnte." S)er (Srunb ]n bem Mißbert)ättniß
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ben 3Inft(^ten üBex bic ^riegiüf)rung. ^. [tanb jum 2^eit no(i) auf bem

Soben bex öeralteten Strategie jeiner 3^ugenb; ni(i)t in bem ieinblic^en ^eete

altein etfilicCte er ba§ 3^^^- ^^ff«" ^fliebertoerjung ber getb^err an^uftreben t)at, ber

53efi^ öon ©teEungen unb Slerraint^eiten gatt itjm mitunter ebenjoöiel, toie ein

taftift^er ©ieg. 3lu(f) XoU beurttieilt i^ UJenig günftig. 3lt§ nac^ ber ein=

na'^me öon $ari§ S3tüct)er ^ein ßommanbo an 35arcIaQ abgab, warb 5Jt. beffen

©tab§d)ef , bann fungirte er all joIc£)er beim ©eneral ö. steift, ber am 9lieber=

rl^cin commanbirte. i^m ö^elb^uge bon 1815 toar er SBcüington'l ©tobe äuge=

ttieilt, um bie SSerbinbung mit ben preu|ifci)en Sruppen ju üermitteln, er ift

bal^er öon ber 5Ü^itjdt)ulb batan nidjt freiäujprec^en, ha"^ ©neifenau am 15. 2tum

bie ©a(i)tage bei ben @ng(änbern anber§ anfa'^, at§ fie in 3Birftict)!eit toar.

^Jtad^bem er 4^2 ^Uonate lang, at§ Generalmajor, (Souöcrneur öon $ari§ ge=

toefen tnar, mürbe er toieberum 2öettington beigegeben, ber an bie ©pi|;e ber in

granireicf) 1)i^ jum ^ai)xe 1818 öevbleibenben Dccupationgtruppen trat. 6r

üerlebte bie SBinter meift mit bem ^jerjoge in 5>ari§, bie ©ommer in (Sobtenj,

mit SSorarbeiten ju S)reiecf§mefjungen befc£)ältigt; 1818 mot^nte er bem 3lad^encr

Songre^ bei, im Söinter 1818 19 mürbe er mit einer ©enbung jum ^önig ber

'JUeberlanbe nad) Srüffel betraut, um mit biefem toegen ©teüung eine§ ^reuBi=

jd)en ^ülf§cor)D§ jür ben i5fatt eine§ fronaöfijc^en 2lngriff§ aui SSelgien 3U öer=

i)anbeln. (Sefanbter in Sonbon 3U merben, lehnte er 1819 ab. 1821 marb er

6:t)ej be§ ©xofeen ©eneralftabel iu SSerlin, in biefer ©tettung ^tte er @elegcn=

^eit, jeiner ^^leigung jiür Scrrainaujna'^men in toeitem Umfange ju genügen;

namentlich ben 2)reie(i§= unb ben (Srabmefjungen wibmete er feine ^-ürforge.

3fia(^ biejer 9tid^tung unb in Söeäief)ung auf bie Organifatton be§ ©eneratftabeS

ertoarb er fi(i) gro^e Sßerbienfte. S)er le^tere, bi§ ba'^in ein 3:t)eit be§ .^rieg§=

minifterium§, tourbe unter il§m juerft felbftänbig: er gab i'^m biejenige innere

©eftaltung, meiere er im ^efentlid)en nod) je^t l)at. 1829 mar er in .^on=

ftantinopet, um ben ©ultan jum ^rieben mit 9iu^tanb ju fiemegen; nac^bem

ber griebe gefdiloffen mar, ging er nacE) Petersburg, um S5eri(i)t ju erftatten.

S5on 1829—1838 mar er commanbirenber ©eneral be§ VII. 3lrmeecor|)§ in

fünfter, bann mürbe er @ouöerneur öon SSerlin, eine Stellung, bie er erft

anna'^m, al§ ber ^önig au§gefpro(i)en "^atte, ba| er at§ jolc£)er bie t)öä)^tt

5QfliIitärbe'^örbe in 55erlin fei, feine Uebcrl^ebung ben 6itjilbet)örben gegenüber

bereitete i'^m in berfelben mandje ©dimierigleiten (^a'^rbüct)er für bie 3lrmee

unb 5Jlarine, 8. 3fal)rgang, S5ertin 1874). daneben mar er feit bem 2. ?lprit

1838 5präfibent be§ ©taatäraf^el. Sll§ fotc^er befürmortetc er bie ^Berufung

allgemeiner ßanbftänbc; für bie SSeibe'fiattung gleid^er S)ienftpfli(i)t für 2lIIe unb

91id)tauf^ebung be§ :3nftitut§ ber ßanbtoe"^r ^atte er fic£) jc^on at§ ß^ef be§

®encral[tabe§, gelegenttidE) ber um ba§ Sa^t 1821 über bicfen ©egenftanb

gepflogenen 35er^anblungen, erüört. ©c^on. 1827 '§atte eine 5Irt ßä^mung feine

beiben 0^ü|e befallen; äunef)menbe ©dimäciie, namentlid^ aud) ber Slugen, jWang

i'^n 1847 feinen Slbfc^ieb ju nehmen, ßr lebte nun t^eill in grfurt, t^eilS

auf feinem benad)barten @ute Siingliofen unb ftarb am 16. iS^anuar 1851.

©ein fpäterer ^ad^folger, gelbmarfctiall Mottle, ^at il)n all eine 5|3erföntid^feit

gelennaeic^net , toetcfier man fein Sebelang bie größte .§oi^a(i)tung bemal^re,

toenn man bai (BIM gel)abt l)abe in nä'^ere 3?erü'^rung mit i'^r au treten,

©c^riftftellerifd^ mar ^. befonber§ auf bem ©ebiete ber ,^?rieg§gefci|i(f)te t^ätig.

Salb nac^ ber Äataftroti'^e öon 1806 fc^ricb er „Operationäplan ber preu^ifc^=

fdc^fifi^en Slrmee im 3. 1806. ©d^lad^t bei ?luer[täbt unb Stütf^ug bi§ Süberf.

SSon 6. ö. So.", Söeimar 1807 ; aud) erfd^ienen in biefcr 3eit öon i^m in jmei hinflogen

„Marginalien au (bc§ (Srj^eraogS Äarl) ©runbfd^en ber ^ö^eren .^rieg§!unft für bie

©enerole ber b[terxeid)ifd)en Slrmee", fomie eine „giecenfion über Olü^le ö. ßilien=
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ftetn'g „Sendet ü6er bic 3}oigänge bei ber |)ol§enlo:^e'f(i)en 3trmee im 3fa'§i:e 1806"
;

teä^tenb be§ 2Saffen[tiIIftanbe8 bon 1813 folgte „S)ie preu^ifi^n-uffifc^e 6am=
:pagne öon 1813 bi§ jum SBaffenfttttftanbe" , S5erttn 1813; bann tourbe

i^m butc^ 6a6inet§oi-bte öom 16. 5lugu[t 1813 bie ^Ibjaffung ber amtlichen

ßrieg§16eri(i)te für bic Deffentlid)feit übertragen (?)orf'§ 2e6en öon S)rot)jen,

2. S3b., ©. 156. 196). ^aä) Seenbigung beg Äriegeg erjd^ienen „Sefc^i^te

ber 2lrmeen unter äßeÖington unb SStüc£)er im g^elbäuge öon ISlö'', Stuttgart

1817; „3ur Ärieg§gefc^irf)te ber ^al^xe 1813 unb 1814: bic gelbaüge ber |(i)left=

fd^en Slrmec unter bem g^clbmarfc^afl. 23Iüc^er öon ber SSecnbigung be§ 2GÖaffen=

ftiEftanbeg bi§ ^ur Eroberung öon ^ari§", Serttn 1824, 2. 2lufl. 1827; „SSe--

trai^tungen über bic großen Operationen unb ©d)ta(^ten öon 1813 unb 1814",

S3ertin 1825; „5flapoteon'§ (Strategie im M« 1813", SScrün 1827. Me
biefe ©(^riften, tt)ct(^e auf bem Slitel bie 3lnfangibu(^[taben fcine§ 5^amen§

(5;(arl) ö(on) 2CÖ(ei^) tragen, unterf($eiben fid^ burd) rut)ige Dbiectiöität öor=

ttjeittiaft öon feinen S)enftt)ürbig!eiten, beren Mängel fd£)on oben berüf)rt tourben.

?lu|crbem fd^rieb er „^^ilarginalien ju ben ©runbfä^en ber {)öt)eren .^riegäfunft

für bie öfterreidt)if(^en (Generale", SBeimar 1808, eine Slb'^anblung über „S)ie

9tömerftra^en am redeten Ufer be§ 'Jtieberr^ein§" , SSerlin 1834, unb fd^liepcf)

1848 eine „®en!fdt)rift" , bie 2:age§frage in betreff ber 2öet)ri)aftma(i)ung be§

S5olfe§ bet)anbetnb , atte§ ebenfalls unter ber S^iffre g. ö. 2ß. S)ie nad) i^m

benannte „"iDlüffting'fi^e Lanier" ber 53erg3ei(i)nung auf pänen, bei toelcfier bie

oerfdt)iebene ©teilf)eit burrf) mc!)r ober weniger bide unb burd) öerfd)ieben gc=

ftaltete ©trid)e fenntUd^ gemadjt mirb, ift nid§t fein geiftige§ ©igent^um, fon=

bem eine gefd^idte 3uf<n^t^f"fteliung au§ öerf(i)iebenen ©^ftemen. 2Bcil fie eine

gxo^e ®ef(|i(ili(^feit erforbert um it)rem ^voeä ju genügen, toirb fie in neuerer

3eit nid)t t)äufig met)r angemenbet.

2lu§ meinem ßeben öon g. 6. g. gr'^rn. öon ^. , Berlin 1851. —
Seifieft 3um ^mtlitär = Söod^enblatt für ^uti 1855, Berlin (eigene lufäcid^-

nungen über fein Seben bi§ jum 3at)re 1806). S)ie ßeben§befd)reibung iin

^euen ^Jlefrolog ber S)eutfd^en für 1851 ftammt au§ ^.'§ SSertoanbtcnfreife.

^$ 1 e n.

5!JlÜgcIn: ^einridt) öon 5Jl. (bei Ofc&ai^ im "O^tei^nifd^en)
,

frud^tbarer

©d)riftfteller beg 14. ^at)r{)unbcrt§. S5on feinen 2eben§öer'^ättniffen ftef)t feft, ba^

er fid) längere 3eit bei J^aifer ^arl IV. äu ^4>rag auffielt, ba^ er 3u Subtoig öon

Ungarn (1342—82), ütubolf IV. öon Oefterteid) (f 1365) unb ^ertnit öon ^etau

in ber (Steiermark (t 1385), benen er einzelne feiner SBcrfc bebicirte, in Se^ie^ngen

geftanben !§at, unb bafe er erft nad^ 1369 geftorben fein fann. ©eine litterarifd^c

^'^ätigteit mar eine boppeltc. 6r überfeljtc auf ber einen Seite tateinifd)e

Sd)riften in beutfd^e ^rofa: fo bie Erläuterungen be§ 5flicolau§ be ß^ra ju ben

^fatmen (unebirt), einen bi§ 1333 reidEjcnben ?Ibri| ber ungarifd^en (Sefd^id^te,

beffen Original in bem fog. Chronicon pictum Vindobonense öon 1358 öoiiiegt

(öor 1365; '^erauSgegcben öon ^. ^oöad)ic£) , Sammlung fleincr, nod§ unge=

brudter Stüde I (Dfen 1805) S. 1—94), ben SSaleriuS ^ajimug (1369;

erfter 5£)rud 2lug§burg 1489). S)icfe 33erfionen geigen, ba^ ^ügeln'g i?enntni^

ber lateinifd)en Stirad^e mangclt)aft mar unb ba^ i^m grobe ^i^öerftänbniffe

unterlaufen; bal|er tann er audt) nid^t, mie öermutt)et ift, al§ 3)erfaffer jeneg

Chroii. pictum angefel)en mcrben. 3luf ber anberen Seite btd^tete er in latei=

nifd£)er unb in beutfdt)er Sfrad)e. Seine 3at)lreidl)en beutfd)en ^oefien brad)ten

feinen Flamen auf bie ^ad)n)elt unb öeranta^ten, bafe bie Ambition ber ^eifter=

länger in ^Jl. einen ber jmölf (^)rünber it)rer 3"nft öeretjrte. 2Bir finben bei

i^m ba§ ganje 9tcpertoire ber Sprud)bid)ter be§ 13. 14. 3ia'^i^'f)unbert§ micber

unb treffen auf eine äl)nli(^ öerfünftelte 5lu8brud§tt)eife unb auf bie gleid)c

Sucl)t, ®elel)rfamfcit ju jeigcn, toie bei ^^rauenlob, meldjen 5)t. neben ^onrab



^ÖJügge, 455

t)on äBütäBurg Bejonber§ öerefirte. S)aö umiänglid^fte unter ben beutfdien ift

ein Sobgebid^t auf Äarl lY., betitelt „S)cr 5Jieibe ^vonj" ; aud) in biejcm bmngt
ftc£) aftrologijd^e 2Bei§f)eit [tat! l^eröor. ©t)mpatt)if(f)er toixtt fein einziges er=

^atteneä Iateinifd)e§ ©ebid^t, bie in 49 funftöott geglieberte 2l6fd)nitte äerfattenbe

gereimte Ungarijd^e S'^roni! (^erau§g. öon S!^r. ßngel, Monumenta Ungrica,

SBien 1809, «5. 1—54), ttelrf)e eine bcm 6imon Äe^a ö'f)nli(^e Queue üor=

au§je|t.

2B, SJlütter, t^a'^eln unb ^Hinnelieber öon ^einric^ öon ^Jlügeln in ben

©öttinger ©tubien, 1847, ©. 903—929 unb jeparat ©öttingen 1848. Ä.

2f. ©d^röer, S)ie S)i(^tungen g)einri(f)§ öon ^Mgeln (WogeÜn) nacf) ben ^anb=
fc^rijten bejprod^en in ben ©i|ung§6eri(i)ten ber Söiener Slfabemie, p1)il.=

^ift. ßlaffe LV (1867), @. 451 ff. Serfclbe in ber (Serm. 13, 212 ff.

aß. 3Bilmann§ in ber 3eitfc£)rift für beutfc^eS Slltcrt^um 14, 155 ff. D.
ßorenä, S)eutf(^tanb§ ®ef(i)i(^t§quellen I, 284

ff. (5tetnmet)er.

Mimt: 3;^eobor m., ©diriftfieaer, geb. am 8. 9Zoöbr. 1806 3U Sertin.

SBill man feine ©tellung in ber bcutfc^en Sitteratur be§ 19. 3fci^r!f)unbert§ furj

fenn^ett^nen
, fo lommt man ju ^otgenbcm: ÜJl. get)örte jener ©ruppe öon ®r=

5ä{)Iern an, bie, menn fie aud^ mit bem fog. jungen S)eutfdE)Ianb feine f^ü^lung

befafeen, bod) in berfelben Suft toie bie gü^rer einer Seroegung at^meten, meiere

auf bie 3eit ^er @nttäuf(f)ung unb Srfd^taffung nad^ ben f^rei!)eit§!rtegen folgte

unb fi(^ 3u biefer in fdt)arfen ©egenfatj [teilte. 5Die Unter^altung§Iectüre ber

jwanjiger ^üt)xe fonnte öermöge ifrer ^raflIofig!eit bem ^Publüum nid^t me'^r

genügen, unb fo unternahmen e§ begabte SdfjriftfteHer wie ^einridt) J^önig,

c^erloBfo^n, Öubroig ©tordt), üteEftab unb unfer ^31. 3iomane unb ^JioöeÖen ju

|dt)reiben, meldte einen freieren unb füiineren Jion anf(i)(ugen , ber öerrietl^ , ba|

man einer befferen ©pod^e ber öatertänbifd)en (Slefd£)idf)te !^offnung§freubig ent=

gegenfa't). W. ^atte ba§ UnglücE frü^^eitig feinen 5}oter 3U öertieren; nid^t über=

mä^ig günftige 9}ermögen§umftänbe ä^angen it)n, ftd§ öor ber |)anb einer an=

bereu 2aufbaf)n äu^utoenben, aU ber litterarifd^en. @r marb Kaufmann unb

al§ i'^m biefe 33efd^äftigung 3U toenig jufagte ©olbat. '^n (Jrfurt befud^te er

bie 2lrtillerief($ule , trat in§ |)eer ein , rüdfte jum Oberfeuerwerfer {)inauf unb

mollte eben fein £)ffijier§ejamen befte'^en , al§ i^n ha^ Slnraf^en feinc§ Söor=

gefegten unb too^I nid^t ^um menigften fein eigener Söiüe ^um ^erjidEjt auf bie

militärifc^e Karriere öeranta^te. 2Ba§ nun? i^n ^^eru fämpfte man bamalS

gerabe gegen bie |)errfd)ait ber ©panier unb ber ^eun^e'^njäfirigc , ben bie

.^etbengeftalt Soliöar'g begeiftcrte, moüte nadf) ber neuen $£ßelt überfiebeln , um
unter ber f^atine ber 3[ufftänbifdt)en für bie g^'^i^eit ju kämpfen, ©ebad^t, gc=

tl^an. ©dC)on befanb fid^ ber Jüngling in ßonbon , al§ il^m bort bie '»Jtad^ri^t

entgegenfam, ba^ bie ©panier in ^5eru öeitrieben; feinem 2;f)atenbrang entzog

fidt) fomit ber Soben. 2tbermal§ ©tittftanb in ^ügge'S Seben. lieber 5pari8

fe^rte ber @nttäufcf)te noc^ SSerlin äurütl, um fid) nunme'^r ber gelef)rten SauT=

ba^n , bem ©tubium ber ^^iiilofopliie, (S5efd^id)te unb ^JtaturroiffcnfdiaTten in bie

3Irme ^u werfen ; eine ©taatSanftellung foUte i^n bann ber uiaterieEen ©orgen

entl^eben. ©ein felbftänbiger Seift bradf)te ^. aber aud^ l^ier in unliebfame

SBerü'^rung mit ben !t)errfd)enben 33er!§öltniffen ;
jWei ©dE)riften au§ feiner geber:

„3^ran!reid^ unb bie Sourbonen" unb „@nglanb unb bie Üteform" , beibc 1831

erfdfiienen, mad^ten i^n at§ ©taatSbiener unmögtid^. Sfe^t bradE) ^. über'^aupt

mit bem ©ebanfen, S^emanb anber§ aU \id) felbft jum ©d£)öpfcr fcineg 6lüdEe§

ju mad^en : er warb , toa§ if)m öon öorn l^erein im Stute gelegen , litte=

rarifdtier Äömpe für bie ^i'beale einer neuen 3cit- 2)em burd^ feine Sroc£)üren

befannt ©emorbenen fiel e§ nidE)t fd§mer bie 9Jlitarbeiterfdt)aTt ma^gebenber ^eii^

fd^riften ju gewinnen, fo 3. 5ß. ber 3eitung für bie elegante 2Bett; audl) gehört
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^Jl. äu ben Wäxmtm, bie im S- 18^8 bie ^lationaljcitung Beötünbeten , beten

geutüeton er eine 3eittong teitete. (Srft unter bem S)ru(fe ber Sleaction be,r

iüniaiger ^ai)u jd^teb 9Jl. au§ biefer ©teEung. 5Jlit ber 9li(^tung, toelc^e

bomalS am Sauber be§ pteu^ifdien ©taoteg ftanb ,
geriet!^ er burd^ feine ©(iirift

„2)ie 6en|urt)erl§ättniffe in ^preu^en" in Sonflict; :poli3eilid)c unb geriditlii^e

^ptadfereien toaren ber Sol^n für feine freimütl^igen 5Ieu^erungen. 3Jon nun an
leBte Tl. faft nur nod) feiner teilten bid§terifd)en Sfjätigfeit (feit 1850 gab er

no(i) ba§ SEafc^enbuc^ „S3ieEicbc£)en" l^erauS), auf bie toir je|t äu f^rectien

fommen, bie allerbingS öon feinen ätoanjiger SfQ^ven an f(|on bie pnbli'

ciftifc^e begleitet l^atte
;
größere (Jr^oIungSreifen l£)ielten bie 2)id§terlraft in ©pan=

nung. Slm 18. gebruar 1861 [tarb ^. in feiner SBaterftabt Sßerlin, ber er in

gemeinnü^iger 33e3iet)ung ein guter Bürger getoefen toar. S)er frei!^eittid)e 3ug,

ber fid) toie ein rotier ^aben burd) ^Dtügge'S Seben 30g, befeelte aud) feine

(&d)ö^fungen. S)iefe taffen fi(^ in ätoei ©rufi^en f^eilen, in foldie, bie »ir

I}albbic^terifd)e nennen möd)ten , unb in bie rein )3oetifd)en. Unter ben

f)albbid)terifd)en öerfte^en tüir bie 9ieifef(^ilberungen, bie mit ben „©fijjen au§

bem Sorben" (2 SSbe. , 1844) beginnen, fünftterifc^ au§gefüt)rten SBilbern bon
ßanb unb ßeuten, beäugnef)menb au^er auf bie geograpl^ifc^en auc^ auf bie poli=

tifc^en guftänbe frember Sönber. S)en ©fiääen au§ bem ^lorben folgten nad):

„6c^toeben im ^a^xi 1843" (2 S3be., 1845); „©treifjüge in (&d§le§tDig=

|)olftein" (2 35be., 1846); „Sie ©c^meiä" (3 33be., 1847); „©amuel SCßiebe.

ein SebenSbilb au§ ben «marfd^en" (1854); „SSilber au§ 9lortDegen" (1858)
unb ba§ „9iorbifd)e 5Bi(berbu(^" (3. Slufl. 1862). 5Die rein poetift^e ©eite

'»Ftügge'fd^en (5d)affen§ fielet biefen üleifebitbern nid)t nad). S)rei unb brei|ig

SSänbe umfaßt bie ®efammtau§gabe (1862—1867) ber Stomane, bereu Sitel

man in S3rümmer'§ S)id)terlej;ifon nad)Iefen möge; neben biefer @efammtau§gobc
gelten no(^ brei Sammlungen öon Oiomanen l)er: 9tomane (4 33be., 1857);
giomane. 5fteue golge (4 33be., 1858) unb 9tomane. ©ritte ^olge (10 Sbc,
18G2), fotoie eine gro^e Stnjal^l öon 5loöeEen: 9toöcIlen unb gr^älilungen

(3 23be., 1836); 9ZoöeEen unb ©liaaen (3 SBbe., 1838); (Sefammelte 5ioöetten

(6 23be., 1842—1343); 9teue ^^oöetten (3 Sbe., 1845); „ßeben unb Sieben

in 5^orlt)egen" unb „9leue§ Seben" (3 S3be. , 1856). ße^tere ^ioöeUe übertrug

W. aud) in§ S)ramatifc§e ; ba§ Suftfpiel ttjarb ai^t Sage öor beä S)ic^ter§ Sobc
im |)amburger SL^aliaf^eater aufgeführt, öerriet!§ jebod) fein red)te§ 2^alent für

bie Siil^ne. Tlan fie'^t, ber S)id)ter entfaltete eine etftaunlic^e ©c^öpferhaft.

S)ie bebeutenbften ber 9lomane finb tt)ol „5Der ßl^ebalier" (1835); „S)ie S5en=

beerin" (1836); „Slouffaint" (1840); „5Der SSoigt öon ©^It" (1851) ;
„3)er

2Bei^nac^t§abcnb" (1853); „3)er gjlajoratg^err" (1853); „^fraja" (1854);
„@ric^ ytanbal" (1856) unb „S)er $ropl)et" (1860). 3)ie 5Bel)anblung ift

leitet unb gefättig, Ilar unb geiftreid), feiner unb fünftlerif(^er , namentli^ in

SBejug auf grünblic^e ®urd)arbeitung be§ ©toffcg unb im Slufbau ber ^x^af)=

lung, al§ bei ben ju Slnfang genannten gleid^^eitigen 9tomancier§. ^n ^Ifraja

unb (Bxiä} 9lanbal gelingt e8 9)1. fogar in ben ßanbf(^aft§bilbern awa ^^lortoegen

unb 2)änemar! fid§ in§ @rofeartigc ju er^^eben, ba§ ©ro^artige, ba§ fonft feiner

9latur ferner lag. 3" SSeginn feiner litterarifd)en ßaufbal^n, 1829, gab 5Jl.

auc^ „58ilber au§ meinem Seben" l)erau§. ^uliuS 9fliffcrt.

3JlÜgIi(^: ^of). Äarl Sluguft Tregor ^. , Sonbertit unb Siterat, geb. am
23. ©ebtbr. 1793 3U ^önigSbrüd in ber Oberlaufi^, f ant 20. Cdbr. 1862
3U Sfcnfofen bei Sanb§"^ut. ^lac^bem er in SSau^en ba§ @t)mnafium abfolöirt

l^atte, begab er fid) 1815 na«^ Seipjig, um 2;i)eologie ju [tubteren, na'^m aber

öor SBeenbigung feiner ©tubien eine .g)ofmei[terftefie bei bem @rafen Senjel»

©ternau an, befteibete bann einige ä^lid)e ©teÜen in ber ©djttjeij, l)5rte 1820
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in StüBingen 6f(^enmat)rr , bann in Erlangen ©dfielltng unb machte erfi 1823
in 2)re§ben bie ßanbibatenprüfung. @r na§m nun tüieber eine ^auSle^verfteöe

bei bem in ©enua anjäffigen ©(^toeijer ßarl ^üllev an, mac£)te eine 9leifc burd^

S^tatien , betfuc^te bann fic^ in ^ena unb ^aUe at§ ^noatbocent bei; $^i(o=

]Dpf)k ju l^albilitiren
(
„Dissertatio de historia philosophiae disponenda" , ,lpatte

1826), toar einige 3eit 2e^xn an bem 33Iod)mannid)en Sfnftitut in S)re§ben

unb tourbe bann ^faner ju .gjunbSfiübeL 6r toutbe al§ .ßr^ptotat^oüE ange»

feinbet, wegen |)anbt)al6ung ber iliti^enäudEit in ^rocejfe öeitoirfelt unb 1837
wegen S3ett)ölf)nung feiner Sßorgefc^ten abgelegt. 5^ad^bem er fic^ einige 3^^^ ^^

3tItenbuTg aufge'^alten
,

ging er 1839 narf) ^ünc^en, um lat^otifc^ ju werben.

6r Würbe bei ber ütebadion ber ju 3lug§burg erfd)einenben „©ion" bej(i)äitigt,

trat bort am 23. (Se^tbr. 1839 jur laf^olifilen .^ird)e über, öcruneinigte fid)

aber jci)on im S^anuar 1840 mit bem ^auptrebacteur ber ©ion, bem 6onber=

tuen ^erbinanb ^tx^i (SSb. XII, ©. 48), gab 1840 eine gjionatifc^riit,

„®otte§fäftIein für (Seiftlidie unb 2öeltli(^e" l^erauä, bie 2lnfang§ 1841 wieber

einging, übernal^m bann bie Ütebaction einer in ^^ßaffau erf(i)einenben ßir($en=

äeitung, bie er aber @nbe 1841 wegen ßenfurftreitigfeitm Wieber abgab. 5lm

25. 9tot)br. 1843 Würbe er in ^affau jum ^riefter geweitjt unb bann al§

Söallfa'^rtSpriefter ju ^aU bei ^affau, 1854 al§ 35eneficiat ju ^^enfofen ange«

fteUt. - m. ^at atl ^roteftant „ging tl^ut ^oÜ) , beffere S3oI!öbilbung in

2) eutferlaub", 1822, „©ciftertarte öon S)eutfc^tanb nebft grHärungen", 1823;
„meine ^oftiHe für ba§ ganjc Äirdienja^^r", 2 5Bbe., 1839—39, gefc^rieben, at§

.^at^olif einige ®rbauung§= unb Unterf)altung§f(i)riften , ißrebigten u. bg(. f)er=

ausgegeben, enblid) „S)ie .^egelwei§t)eit unb i'§re f^i^üd^te ober SIrnoIb 9luge

mit feinen ©enoffen in ben .^aUefcfien Sa'^rbürfiern", 1849.

giofent^al, gonbertitenbilber, 2. 3lufl. I, 2, 166. ^anblejÜDU ber fat^.

2:^eoIogie III, 213. Oteufd^.

WllM: ©uftaö 5Jl. würbe am 7. mai 1819 ju Strapurg im (Slfa^ al§

ber jüngfte ©ol^n be§ 9ientner§ 2lnbrea§ 5)1. geboren unb empfing auf bem

@t)mnafium feiner 55aterftabt Wie aud) fpäter auf ber bortigen Uniberfität feine

33ilbung. (5r wibmete ficf) bem ©tubium ber 5)tebicin, unb f(^on wäl^renb biefer

3eit fammelte fic^ um i^n ein |)äuflein treu gefinnter fyreunbe, bie feine 33e»

geifterung unb .!pingabe an ba§ alte ©tammlanb mel^r ober minber tt)eilten.

3u biefen jaulten .R'arl 6anbibu§, bcffen ©(i)Wefter lli. fpäter al§ ©attin '^eim=

fü"§rte, bie Sßrüber ©töber, ber S'^eotoge Ungerer, ber je^ige ^^pfarrer ^äger, bie

fid§ fämmtlicE) al§ S)i(i)ter t)ortt)eitt)aft befannt gemad)t unb au(^ bie f^al^ne be§

S)eutfc£)t^um§ im @Ifa^ ftet§ f)oä) ge!§alten ^aben. ^m 3- 1847 |)romot)irtc

5R. jum S)octor ber ^ebicin, wibmete ficf) aber niemat§ ber ärjtüc^en $raji§.

95ielmel)r öerbradite er bie nä(i)ften 2fat)re auf Steifen, befuc^te wieberl^olt

S)eutf(^tanb , lebte längere ^nt in Berlin unb Stuttgart , überoll mcift in ge=

lehrten unb litterarifc£)en J?reifen öerfe'^renb , unb gtünbete fid^ bann 1853 in

©traPurg fein ^eim. ?ln ber ©eitc feiner fc£)önen unb eblen ^yrau »erlebte

er glücElidie 3^al)re, ben SBinter über in ©trapurg, ben ©ommer burd^ gewöhn«

üä) in ©d^iltig'^eim. fjrreubig Wirfte er für fein ^inai: bie SSrürfe für bie geiftigen

^ßejie'^ungen nad^ S)eutf(i)lanb l^inüber 3u untetl)alten , bei feinen ßanbäleuten

"^iftorifclie Äenntniffe über ba§ dtfa^ in frül)eren, beutfd^en S^iUn ju berbreitcn

unb in S)eutfd£)Ianb felbft ba§ i^ntereffe für ben nad^ feiner 5lnfc£)auung nur

jeitweife öerlorenen ©au loüfi) ju Italien, ^n biefem ©inne {)at er an beutfdfien

unb elfäffifct)en 3eitftf)i:iUen rege mitgearbeitet unb für beutf(i)e 3eitungen corre=

f^jonbirt. S8efonber§ lieferte er ja'^lretdic SSeiträge für 3tuguft ©töber'S „ßlfäf»

fifd^eg ©agenbud^", für beffen „^.Mlfatia" (1851—74) unb bie „(Ilfäffif(i)en

©onntag§blätter". 3ll§ ©trapurg 1870 Oon ben S)eutfd^en in 33efi^ genommen
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loarb
,

[teilte 5R. ben neuen 23e!^öi:ben feinen 9latf) unb feine Uuterftü^ung

rüd^altloS unb freubig äuv SSerfügung, unb bie beutfd^e 3iegieiung öerlief) il)m

bann aud) bie ©tette eine§ S3i6liott)efar§ an ber neugegrünbeten Uniöerjttät.

^n ben legten beiben ;3af)ren feineS SebenS rife ber Zoh ^erbe ßücEen in fein

glü(iü(i)e§ ganiilienleben unb fnitite feineg ßebenS ilraft; in ber ^a(i)t öom 26.

auf ben 27. 3luguft 1880 ftarb er. 9)1. gehörte au ben fieöorpgteren elfäffx=

fct)en S)i(^tern ber ^leu^eit; bod) erft im na^enben (Sreifenalter l^at er ftd) ju

einer ©ammtung feiner ©ebid^te entf(f)loffen , bie unter bem Xitel „3lu§ bem

6tfa^" (1878) erfd^ienen. @in ^a1)x öorl^er ^tte er einen poetifd)en „@lfäffi=

fc^en ©rufe an ^aifer SBill^elm I." ausfliegen laffen.

S)ie (SartenlauBe (Sei^j^ig), Saf)rg. 1881, ©eite 609 ff.

f^i'on^ SS rü mm er.

MI)H)Od): ßuife m., ^feubont)m für Älara «munbt, toar bie Sod^ter

be§ DberbürgermeifterS SJtüEer äu ^eubranbenburg in gjlecflenl6urg=©treli| unb

tDurbe bafelbft am 2. ^^anuar 1814 geboren. Sietn'^id) fo^-'öfättig in ber fleinen

^Proöinäialftabt erjogen, öeröottfommnete fie i§re SBilbung au§ felbftänbigem

©treben burct) Seftüre unb burd) 3Serfud)e, il^re poetifdien ©ebanfen in fd)rift=

lid§e unb brudbare gorm ju bringen. 9fieifen famen "^in^u, um i£)ren auf=

gemedten unb empfänglid^en (Seift anzuregen unb fie mit marmer S3ere-^rung für

bie Sitteratur gu erfüllen, ©ie fc^märmte für bie ^obefdiriftfteller iener 3eit,

für ^. ^eine, .^. ©u^foro, Sörne unb befonberS für Stieobor 5Runbt, beffen ©tu=

bien über bie 5>-"^uen in feinen 9iomanen if)u bamalS bei einem großen SE^eit

be§ roeibüdien ®efd)le(^t§ intereffant mad)ten. Mara Füller begann ^^adia'^mungen

biefer im ®runbe franf^aften 'D^lanier berbamaligen fd)5nen ßitteratur; fie fanbte

i^re 55erfud)e on 5Jlunbt unb fam barüber mit ii)m in einen empfinbfamen

3Sriefn)ed)fel, ber fpäter p perfönlid^er 33e!anntfd)aft unb 1839 jur e^eti(^en

SJerbinbung fül^rte. 9)lit 2lu§na^me jtDeier 3fi^i-'e» i)ie fie an ber ©eite bes

(Satten in S3re§Iau »erlebte, Ijat fie if)ten 2Bot)nfi^ ftet§ in SBerlin gel^abt, öon

l^ier aud), befonber§ nad) bem 2;obe JUunbt'g (1861) mctirere größere Steifen

unternommen, beren eine fie fogar nod) 2legt)|)ten führte, ^m Sluguft 1873

bon einem heftigen Sebcrieiben befaEen , erlag fie bemfelben am 26. ©eptbr.

1873. - m. t)at al§ ©c^riftfteHevin eine erftaunlid^e ^robuctitiitöt enttoidelt;

benn fie fjüi im Saufe öon 36 ^a^ren ben 35üd)ermar!t mit nid)t meniger

al§ 290 SSänben überfd^memmt, eine 2eiftung§fät)ig!eit , mit ber bie banbit)urm=

gleicf)e (Sräeugungsfraft öieler ©c^riftftelter nid^t ©tid^ Italien fonnte. ^e^men
nur oon biefen ©d^riften bie meriigen äfteifeberid^te au§ („f^eber^eidinungen auf

ber Steife nad£) Italien", 1846 — „g^eber^eidtinungen auf ber Steife nad) ber

©dtimeiä" , 1864 — „Steifebriefe au§ 3legt)pten", 1871), bie übrigens ju i^ren

JjerDorragenberen ßeiftungen gehören, fo läfet fid) ber Steft in jmci grofee ©ruppen

fd^eiben. 2)ie erfte umfafet it)re fociaten Stomane , toomit fie i^rc fd£)riftfteEe=

rifd)e jEt)ätigfeit eröffnete, S3on it)nen belpuptet ^mar i{)r ©atte in feiner

„ßittcratur ber (Segenioart" , „bafe in il^nen für bie focialen (S^onflicte ber ^dt
iScrfö^nung erftrebt merbe" ; aber biefe§ Urtt)eil ift jiemtidt) bereinjelt geblieben

unb ^öd)ften6 öon ben milbeften Sßertretern ber graucnemanciöation gebilligt

roorben. <§eute ift bie 2itteraturgefdiidt)te mot)l barüber einig, bafe faum cttoaS

Unmeibli(^ere§ öon einem SBeibe gefd^rieben roorben fei, al§ bie frütjeften '}to=

mane ber '!Ötüt)tbad) , bie nidt)ts roeiter als bie au§fül)rlid^ften ©dt)anbgemälbe

bieten, in benen (^ift, 3)ol(^, @{)ebruct), 5totl^judE)t unb S8lutfdf)anbe mit ber

größten ^ct}aglidt)fcit fidt) breit madt)cn. ©leid) in i^rem erften Stoman „Srfte

unb letjtc Siebe" (1838) fiel)t man ^öc^ft eblc 9Jtcnfd)en mit öoEem SemuBt=
fein ©ünben unb 33erbred)en begel)en, als fei bic§ etma§ ganj 'i)tatürtidt)e§,

©elbftöerftänblid)cs. S^t)r Stoman „g-rauenfdjirffal" (II, 1839), ber in 4 5lb=
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t^eilungen „ha^ 93läb(^en, bie ©attin, bie 5Dame, bie güijtin" fi^Ubert, fd^etnt

gerabe^u für ein ©nfettenpubüfum gefc^rieben 3U fein. %nä) in „Sfuftin"

(18i3) toirb Safter unb ©iinbe, (ä^efirud^ unb ^aitreffentDirtt)fd)aft in ben

gtüfienbften färben gef(i)ilbert. S)em Seben unb Slreiben 33erlin§ entnimmt fie

ben 8toff ju ben ^Romanen „(5da. Sin 9ioman au§ 33erlin§ ©egenroart" (III,

1844) unb „(Sin Ütoman in SSerün" (III, 1846). 3n i^nen bringt fie ben

©ebanfen jur S)urd)fü^rung, ba| religiöfe unb :politif(^e ^eud)elei aller (5ittlid)=

!eit ben ^^obe^ftofe gebe, ©o ri(f)tig biefer ©ebante ift, fo toiberlitf) ift bie

SluSfül^rung beffelben, bie fiif) fortmäl^renb in moraüft^em ©d^mu^ bewegt.

Sle^lid^ finb bie „|)ofgef(^icf)ten" (III, 1847), „Slptiva 5ße£)n" (III, 1849),

„S)er 3ögling ber (SefeEfc^aft" (II, 1850), „Sie Soc^ter ber taiferin" (II,

1848), „Sie (e|ten 2eben§tage Äat^arina§ II." (1859), in benen mitten im
©d^o|e ber mobernen ®efellf(i)aft eine wal^re S5egetation öon SSerbrecf)en emt)or=

ti)uc£)ert. — 2)ie beiben legten Dlomane leiten ung l^inüber äu ber jWeiten (Sruppe,

3U ben lC)iftorifd^en Ütomanen ber 5Ji. Jpier nimmt bie '4>^antafie ber S)i(i)terin

„einen ma^öotteren ^lug, i^r ©tit gewinnt eine gebilbetere gärbung unb jene

effectt)afd)enbe, focialiftifd§=pricfelnbe, burcf) Sftol^eit ber ^^antafie unb ber 3eirf)=

nung öerte^enbe SDarfteßung i^rer erften Sdomane, toeld^e an bie neufranäijfifi^e

©(i)ule erinnern, roeidit einer gefeiteren, minber getoaltfamen S)arftefl.ung§tt)eife".

?tber bie 3lrt unb Söeife, roie alle biefe 9tomane ^ufammengefd^miebet finb, raubt

i!§nen bocf) jene SSorjüge, bie mon an guten {)iftorifc£)en 3tomanen ju finben

getool^nt ift. ^ag ba§ Queüenftubium ber SSerfafferin noct) fo grünblic^ fein,

wie e§ bei ber 3luffü!§rung geeigneter ."ih'aftftetten unter ber bebeutungSöoUen
6tic|uette „(Eigene SBorte" ober „<g)iftorifdt)" ben 2lnfd^ein l^at, fo finb borf) bie

l)iftorifd§en @temente o^e ^ritif au§ alten mögli(^en 58üd)ern ^ufammengefudit
unb l)ängen mit ben frei erfunbenen 33egebent)eiten nur gauj öu^erli^ 3U=

fammen. 2)a^ bei ber öersweifelten §aft, mit ber ^. in einem i^alire bie

2eit)bibliotl^efen oft mit 3lDölf ^omanbänben öerforgte, an eine lünftleiifc^c

S)urc£)arbeitung be§ ©toffe§ nidt)t ju beuten ift, liegt auf ber ^anb. ^^r erfter

berartiger Sloman, übrigens ber befferen einer, „3fol)ann @oPoto§ft), ber ^aui=
mann öon SSerlin" (III, 1850), bilbcte nur ben 3}orläufer eine§ 9tomanc^cIuä,

in roeld^cm fie ben großen ^^reu^enfönig gnebric^ II. ju berl^errlic^en fu(f)te.

^an muB e§ ber Sßerfafferin laffen, ba^ fie in ber 2Bal)l intereffanter ©toffe

gtücfli($ ift, unb ber fic^ in 7 3luflagen befunbenbe ßrfolg be§ 9toman§ „t5rieb=

rid) ber ©rofee unb fein ^of" (III, 1853) mit ben gortfe^ungen „Berlin unb
©anSfouci, ober fyriebrid) ber @ro^e unb feine ^reunbe" (IV, 1853), „t5rieb=

rid) ber (5Jro|e unb feine ©efd^toifter" (VI, 1854) ift nic^t attein bem gieict)=

t^um an fedfcn ©riffen in ber ß^arafteriftif, nisfit altein ber Sebenbigfeit in ber

©d^ilberung unb ber (^etoanbt^eit ^ujufd^reiben, bie püanteften Slnefboten an ben

epifdien gaben ju reiben, fonbern er grünbet fic^ bielmel)r auf bem S^ntereffe,

ttjetdfieS ba§ 5|}ublifum feinem geliebten Äönigc attejeit entgegengebrad)t ^at. ?lber

biefer (ärfolg beftimmte bie SSerfafferin , mit wahrem .g)ei§l)unger nacl) ä'^nlid^en

Stomangelben ju fuc^en unb fie in einer Unja^l öon Sftomanen ^u mi^ljanbeln.

So folgten „Äaifer S^ofepl) II. unb fein |)of" (XII, 1855), „Königin |)ortenfe"

(II, 1856), „5^apoleon in Seutfd^lanb" (4 3lbt^. 1858—59), „i^arl II. unb
fein ^of" (III, 1858), „(Srj^erjog ^o^ann unb feine 3eit" (XII, 1859—63),
„^aifer Seopolb IL unb feine 3eit" (III, 1860), „^aiferin ^fofepl^ine" (III,

1861), „granä 9lafoql)" (II, 1861), „Waria 2;^erefia unb ber ^^Janburenoberft

Srenf" (IV, 1861—62), „^rinj (äugen unb feine 3eit" (VIII, 1864), „Ser
(Sraf öon ^Benjoroltt)" (IV, 1865), „Ser grofee Äuriürft unb feine 3eit" (XI,

1865—66), „Äaiferin (Slaubia" (III, 1867), „^arie ^:>tntoinette unb i^r ©o|n"
(VI, 1867), „^aifer ^llejanber unb fein ^of" (IV, 1868), „Äaifer gerbinanb IL
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unb feine 3eit" fV, 1868—70), „«Bon ©olfevino 6i§ ÄönigSgrä^" (XII, 1869
Bi§ 1870), „.f?Qi|er ^ofep^ unb jein 2anb§!nec£)t" (IV, 1870), ja jeltft %e
Ie|te 9tei|e (nad) Slegtjpten) mu^te bei* ^ßetfaffenn ©toff liefern 3u brei 9loman=»

cticlen über ^JJlet)emeb 3lli („«ületiemeb 2tü unb fein ^au§", IV, 1871; „^mcljemeb

2lli'§ 9lac^fotger", IV, 1872; „^e'Eiemeb 3lli, ber morgenlänbifd^e S5onaparte",

IV, 1872). Unb toenn einem 33eurtl§eiler ber ^ü'^lbad^'fc^en 9lomane fic^

1871 bic unabtt)ei§lid^e SSefürd^tung aufbrängte, „ba^ber beutfd)e Äaifer 2öit§etm

unb feine 3ßit auc^ toerbe baron glauÖen muffen" , fo mar biefet&e toot)l ge=

rechtfertigt, ^ätte ber 2ob ber 33erfafferin nic§t bie ^eber qu§ ber §anb ge=

nommen, fie toäre fid^erüä) nid)t '6ei bem einbänbigen 9ftoman „Äaifer 2Bit{)eIm

unb feine 3eit" (1873) fte'^en geblieBen unb l^ätte üieEeidit bie (Jrfolge ©regor (&ama=

rom'§ auf biefem @eBiete bebeutenb Befc£)nitten. — 5lu|er biefen größeren Söerfen

ber Sßerfofferin finb nod) befonberS öerfd)iebenc 9^ot)ettenfammlungen ju ertüä^nen,

öon benen bie früf)eften „3ugöögel" (II, 1840), „^loöeHenbud)" (1841), „9tD=

üetten unb ©cenen" (1845) gan^ ben ß^arafter i^rer @rftting§romane tragen.

2luf einem Isolieren, geläuterten ©taubpunite [teilen ba§ „^iftorifi^e Silber»

hüdj" (II, 1855), „5Jteue§ S3ilberbuc^" (II, 1862), bie „^iftorifde^en Sel6en§=

bilber" (II, 1864), „^loöeEen" (IV, 1865), bor atten aber bie „§iftorifct)en

Stiarafterbilber" (IV, 1856), unter benen ftc^ ber „5prtna öon 2Bale§" unb

„2)ie granäofen in ©ot^a" öortrefflicE) abgeben. — SÖl. mar oline S^age ein

Talent; leiber ift baffelbe im trüben (Strome ber Sßielf(Treiberei untergegangen

unb fci)on je^t ber mol^Iöerbienten S3ergeffenl)eit anl)eimgefatten.

grauen ber Seit (ßeipaig 1862). — ^einri^ Äurj' @efd)id)te ber

beutfd^en gtationallitteratur, IV, 665. — 9tub. ©ottfi^all'g beutfd^e 91ational=

litteratur be§ 19. ^ai)xf)., IV, 160. — ^amrotl^, S)te ^frauen auf bem
©ebiete be§ mobernen beutfc^en 9toman§, 1871.

^tanj SSrümmex*.
SOJüi^lcnbcrö : ^einrid) 5Jleld§ior ^., geb. ju ©imbeii in ^annoöer

1711, t 1781 in ^l^ilabelpl^ia. ©eine ^^amilie ftammt au§ Dberfadifen unb

mar im brei^igjäl^rigen .Kriege öerarmt. S)er 2:ob feinet 35ater§, eine§ ®eri(f)t§=

Beamten, ber^jögerte ben eintritt feiner tljeologifd^en ©tubien unb erft 1725
fonnte 5JI. bie ^odifd^ule ju ©öttingen bejieljen, toeldje er fpäter mit ber ju

§atte bertaufc^te. — S)ie ^erftreuten beutf(|en unb f(i)tocbifd^en 2utl)eraner in

5pennfl)lt)anien unb ben benachbarten ©taaten, meldte frül^er einer georbncten

©eelforge entbel)rten, l^atten 1740 ju einem Iir(i)liii)en £)rgani§mu§ ftdE) geeinigt

unb manbten fid) an bie @lauben§genoffen in S)eutfc^lanb, um ein §aupt i^rer

^ird)e ju ert)alten. W. mürbe i'^nen t)orgefdE)lagen unb nalim bie SBa^l an.

(5r »erlief .^atle im grülijalir 1742, öermeilte in Sonbon bei Dr. Siegen'^agen,

bem ßablan be§ Äönig§ @eorg IL, unb langte im 'BtpUmbtx in 6|arlefton,

©übfarolina, an, öon mo er nad) einer mü'^famen unb gefä'^rlic^en Oleife am
25. ^flobbr. 1742 in ^^il^itabelpl^ia eintraf, ©eine ^^lufgabe toar eine fd)toierigc

:

bou 5teir)=?)orf bi§ ©eorgia erftredte ftd^ fein ©prengel. S)ie (Sreuägemeinben

maren ben Einfällen ber S^nbianer au§gefe^t unb '^ier mürbe nid)t feiten auc3^

feine (^irurgifi^e ®efc^ictlid)!eit öerlangt. Surd) Sl^arafter unb ^enntniffe mar
^. ber ^ann, einen fold^en ^Ji^often au§äufüllen. 6r fprac^ l)0(^= unb nieber=

beutfd) unb englifd) glcid^ flie^enb, mar tl)ätig unb öerföl^nlid^ unb ein t)or=

treffücf)er ^an^elrebner. ©o erlangte er balb ein gro^e§ ^nfelien, meld^eS noi^

gefteigert mürbe burd) feine SBermäflung mit ber Soditer 2lnna be§ einflu^teic^en

pennft)lbanifd§en Dberften ^onrab äöei^er. 5Jlit bem au8 2)eutfd)lanb gefenbeten

^dbz boHenbete er am 2. ^at 1743 bie erfte Äirci)e ^u ^Probibence , am
5. ?lpril 1745 bie ,^toeite in ^t)ilabelpl)ia. ^m ^. 1745 machte bie ?lnfunft mcl)rerer

anberer beutfd)er @eiftlid)en eS ^. möglich, feine ©efc^äfte ju tt)eilen unb mel^r

I
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ft($ ber Oberleitung ber Äird^c ju tüibmen. 3" btefem 3ö'ecEe ficbclte er nad^

lo %xappt, 5Jlontgomert) ßountt) , über , h)o bamat§ bie größte tut^eri[d)e @e=

meinbe beftanb. ^m ^. 1748 l^atte ^. btc greube, bie tut^erifc^en ^rebiger

öon 20 (Semeinben fict) 3ur erftcn ©t)nobe öerjammeln ju jef)en. (Srft 1761

feierte 5JI. nad) ^l^ilabclp^ia jurüd, ioo er 1781 geftorben ift.

S^ranä Sö^er, (Sefc^icf)te unb 3uftänbe ber S)eutj(^en in Slmerifa, 6incin=

nati 1847 (Seipäig, Ä. ^. Äö^ter), @. 127. ©tri der.

MÖIcnberg : 5|3eter 53t., ©ol^n öon |)einrid§ ?Dfletd§ior, geb. ju la Xxappt

(^Pennj^lb.) ben 1. Octbr. 1746, t am 1. Octbr. 1807. gr npurbe öon i?inb=

leit auf 3um geiftlidfien ©tanbe beftimmt unb feine (Sr^ielfiung in biefem ©inne

bon feinem S5ater geleitet. 3)a aber bie 33ilbung auf ben ameritanifdien Se'^r^

anftalten ni(i)t auSreid^te, um biefe§ 3^^^^ i^ erreichen, fo fanbte fein 5öater i^n

mit ätnei jüngeren 25rübern, griebrid^ unb ^einrid^, im ^. 1763 nad£) ßuiopa.

5lm 27. Slpril fd£)ifften fie \\ä\ ju 5pf)ilabclpf)ia ein, junäd^ft nad§ Sonbon, öon

too Dr. 3iegen^agcn bie jungen Seute nad^ ^aüe birigirte. ?n§ nid£)t gcnügenb

3ur Uniöerfität öorbereitet, traten fie junädEift in§ @t)mnafium ein. ^., ber

äiemlidE) öjilb aufgett)ad^fen öjar, fanb fid^ nur fcfinjer in bie Drbnung ber 3ln=

ftalt; in i^olge einer SSeftrafung flof) er 1764 öon ^atte unb lic§ fict) bei einem

i)annoöerfd£)en S)ragonerregiment anwerben. 6in englifdt)er Dberft, tt)elct)er mit

ber 3!Jlül§lenbcrg'fdt)en f^amilie in 2lmerifa befannt war, cr!annte il)n auf ber

S)urd^reife bur(| feinen @arnifon§ort
,

fud^te if)n auf unb erlangte feine @nt=

laffung, fo ba| ^. 1766 nad^ Slmerüa äurü(ife!§ren tonnte, mo fein SSater

nun toieber bie ßeitung feiner ©tubien übernat^m.' 1768 touibe er orbinirt

unb am 12, 5Jlai §ülf§t}rebiger an ber 3ion§= unb ©t. 5i)aul§Iird£)e in 51eto-

Sferfet). 2lm 5. i^thx. 1769 trat er biefe ©teHung an unb öer^eirat^ete ficf)

am 6.5loö. 1770. SSalb ert)ielt3)l. einen Stuf, bie ^fieubitbung ber fd^webifd^^beutfd^en

lutl^erifd^en ©emeinben in SSirginia ju überne'^men. ^n biefem ©taat tt}ar aber

bie englifdf)e j?irdt)e gefe^tidt) eingefüi^rt unb um ben 3e'ynten erf)eben 3u fönnen,

Ibeburfte ber @eiftlidt)e ber Orbination burc^ einen 33ifc£)of ber englifd^en -Qirdf)e.

5UI. legte alfo feine 6teEe in 9tert)=3erfet) nieber unb f(^icEte fid^ jur Steife nad)

6nglanb an. @r berlie^ 5pi§ilabelt)l)ia am 2. 5}lärä 1772 unb langte am
10. 5lpril in S)oöer an. ©ein 5tufentf)att in Sonbon tt)ar turj, aber bebeutung§=

bott. @r rourbe bereits am 23. 3lpril 1772 orbinirt unb |3rebigte am 3. 5Jiai

in ber beutfd^en ©aöot)fird^e; er ma(f)te bie Sefannfd^aft ^enn'§ unb öerfäumte

nid^t ©arridE ju fet)en. bereits am 24. ^ai öerlie| 3UI. Sonbon unb traf im

SuU mieber in ^!)itabelpt)ia ein, 3u einer 3ßit, tüo bie ©treitigteiten jwifd^en

ben Kolonien unb bem 5JlutterIanbe bereits einen ]eijx gereiften 6^ara!ter ange=

nommen f)atten. Unter ber beutfd^en 33eöölterung in äJirginia, meldte ber 33e=

brücEungen noc^ mot)l eingeben! rtar, bie fie auS ber ipeimat^ oertrieben l^atten,

toax W. bereits öon großem ©influ^ nidit nur al§ @eiftlidt)er unb ©o'^n bes

öere^rten „35ater 5Jlüt)Ienberg", fonbern aud£) al§ guter ^äger unb ©diül^e, ber

auf feinen ©treifereien mit ber ganzen 33ebö(fcrung betannt mürbe, ©o fam

e§, ba^, als 1774 bie Boston Port Bill jum Srud^e trieb, er in ber SBerfammtung

au SCßoobftocf am 16. ^uni jum ^räfibenten gemät)lt mürbe. 5£)ie bort mie

überall gefaxten 9tefolutionen, fidt) ©teuern nid^t burd) baS englifd£|e ^Parlament,

fonbern nur burdt) eigene ^bgeorbnete auflegen ju laffen unb ©emalt mit ©ematt

ju öertreiben, füf)rten ^ur ©infül^rung eineS ©id)er:^eitSau5fd£)uffe§, beffen ^^präfibent

9Jl. mürbe; aud^ 3ur ©taatSconöention, meiere am 1. 3luguft ju äöittiamSburg

jufammentrat, tourbe 5Jl. als 3lbgeorbncter gemä^lt, bodt) füi)rte biefe 3}erfamm=

lung, mo bie gemäßigten Elemente nod^ einmal fiegten, ni(^t ju bem öon 1^1.

ßeroünfd§ten 9iefultat. ®rft auf ber SSerfammlung ju 9tid£)monb am 1. SlMx^

1775 fiegte ^ül)lenberg'S ^artei; eS mürbe befd)loffen, ben ©taat in 33er=
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t^eibigung§ftanb ju fe^en unb bet fönigtid^e ©tatf^alter, ßorb ©unmoxe, erftätte

biefen 5ßej(i)lii^ für ^^octjöertatl^. 2)ie geinbjeligfetten begannen, unb al§ im
SDecembei; 1775 äu ben öot'^anbenen beiben 9tegimentern nocf) 6 neue aufgefteEt

»urben, ernannte man 5)1. 3um Oberften be§ 8. 9teg{ment§, mätjxenb afie an=

beten Dberften gebleute Offijiere toaren. $E)te t)irgini|(i)en S)eut|ct)en, ?(bt. S3au=

mann unb ^. ^elfenftein mürben 5Rüt)tenberg'§ ObeiftUeutenant unb 5!Jlaior.

®te Ueberna'^me be§ 6ommanbo§ bon 5Rül§lenberg'§ Seite fanb unter bejon=

bereu Umftäuben ftatt. 21I§ ba§ @eiü(i)t ftd^ berbreitete, jpjarrer 5Ji. merbe in

2Cöoob[to(i feine 5lb|(^ieb§brebigt t)atten, ftrömteu au§ ber ganjen (Segenb bie

©emeinbeglieber jufammen unb balb mar bie einfache 3)orifird)c überjüHt mit

ben tro|igen @e[tatten ber Sergbetoofiner au§ ben ©renäbejirten, fo ba^ ein

Xfjeii ber 3lntoejenben fid) auf bem ^irdj'^of aufftellte. 911. beftieg bie Äauäel;

unter bem 6t)orro(I trug er bie Uniform, ©eine ergreifenbe 9tebe i)atte einen t)oIiti=

fd)en ©d)Iu^: „S)ie t)eilige ©d^rift", rief er au§, „fagt: 3ltte§ S)ing {)at feine

3eit, ^^rebigen l^at feine ^^it wnb SSeten tjat feine geit» Q^er biefe Reiten finb

öorüber; aud) geexten I)at feine 3eit unb biefe 3eit ift gekommen!" ©o legte

er ben ß^orrod a^ ,
[tieg bon ber ^anjel unb lie^ tjor ber Ü\x6)t bie 2Bcrbe=

trommel fd)lagen. S)reit)unbert ^Uiann liefen fid) fogleid) antoerben. S)ie§ ge=

fctia'^ 5Ritte Januar 1776; am 21. SJlärä mar fein 9legiment marfdifertig.

äßir fönnen bie 3:i)aten ^ü'^lenberg'S unb ber ©einen nidjt burd) alle 5J3!^afen

be§ 5ßefreiungöfriege§ öerfolgen. 2öaft)ington t)ielt gro^e ©tüde auf i'^n unb

fein „German regiment". §ßereit§ am 21. ^är^ 1777 mürbe er üom ßongre^

3um )örigabegenerat unb ^^fü^i^ei: i>P§ 1.» 5.- 9-. unb 13. SSirginiaregimentS er=

nannt. ®ie auSgejeidinete SLabferfeit unb S)i§ciplin biefer Gruppen rettete am
11. ©eptember in ber 'B^la.^i bei SBranbljmine ba§ ameri!anif(^e ,^eer öor ööttiger

3erftreuung. 3^n biefer ©(^lad)t traf ^R. mit ben feinblic^en S)ragonern 3U=

fammen, in bereu Stei'^en er gebient l^atte, unb unter benen fi(^ nod) mand)e

feiner 33e!annten befanben. ?lm 2. ^obbr. 1778 mürbe er S)ibifton§generat,

Einfangs 1783 Generalmajor. Einige ^Ulonate nad^l^er mürbe bie ^rmee ent=

laffen unb W. fonnte nad) äöoobftod prüdfefiren, mo er fein @igent!§um

fe^r öerminbert borfanb. ©eine @efunbt)eit ^tte gelitten, er mar ot)ne ©tel=

lung. @inen ^Antrag, mieber (Seiftlid)er p merben, letinte er (xb-, er entfd)lD^

ft(^, bem Jpanbel fid^ ju mibmen unb nad) ^pi^ilabelbyta überäufiebeln. 31I§

Dotation l)atte er 13 000 2Icre§ Sanb erf)alten, toeldie meift in £)'§io tagen,

^m ©ommer unb ^erbft machte ex ^mci Steifen nai^ feinen SSefi^ungen. ®ie

SSriefe, meldte er babon nad^ i)aufe fd)rieb, finb fet)r intereffant; er fd)o^ ^Büffel

an ©teilen, mo t)eute ©ro^ftäbte ftet)en. Sie ^äf)e ber feinbli(^en Sfnbianer

madt)te e§ fe^r fd)mierig, ba§ ßanb ju öerpadt)ten; boc§ gelang e§ enbtid^ (6nbe

1784) unb er fiebelte nun nadt) ^l)ilabelp^ia über, ^flad^ faum einjäl^rigem

^2lufentt)alt in bem ©taat ^pennftjlöanien mürbe er ^u beffen SStcebräfibenten er=

mä^lt unb bi§ 1788 mieber ermä^lt. ^m ©ecember 1788 mürbe er pm 5Jlitglieb be§

erften (longreffe§ ber SJereinigten ©taaten (4. ^ärj 1789—91) ermäl)lt; fein

trüber gricbrit^ 3luguft ^. mürbe ^;|}räftbent (speaker). 2lud§ am britten

(SongreB (Secember 1793 bi§ ^Jlär^ 1795) unb am fed^ften (4. gjtärj 1799 bi§

1801) na^m gjl. X'^eil. 3lm 18. ^februar 1801 murbc er für ^JßennfAlbanien in

ben ©enat ber SSerein. ©taaten gemäl^tt, aber fi^on nadC) menig 5Plonaten legte

er biefe ©teile nieber. ®er ^räfibent ^^efferfon ernannte ^. am 30. 3funi

1801 äum Supervisor of the Internal Revenue bon ^ennft)lbanien unb im 3fuli

1802 erl)ielt ^. bie einträglid^e ©teile eineS Sottector be§ §afen§ bon 5p^ila=

belpt)ia. @r bel^ielt biefetbe bi§ ju feinem SLobe, meld^er am 1. Dctbr. 1807

auf feinem Sanbfi^ bei ^4^t)ilabelb'^ia eintrat, '^tod ©ö'^ne, ^ajor ^peter unb

gran,^, 3lbgeorbneter tut £)l)io, überlebten il)n. — ^Jlad) 9Jl. mürbe ein ßountt)
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in .ß'enturft) genannt. — ^. ge'^ört ^u bcn au§geäeid)netften ber 93länner, toetc^e

in ,^tteg unb f^i^ieben bie amerifanij(f)e 9tepu6Ii! gegrünbet |a6en. Öbgleid)

Don frembem Urfprung unb toeber ben großen amerifani|cf)en Familien, noi^

bem auSlänbifcfien 5UiIitärabel angetiöng, ^at er jid) buic^ eigene^ Söerbienft

t)of)e 5Rilitär[teEungen crtungen unb nt(f)t minber t)at bag 33eitrauen feiner '>Sl\t'

bürger i'^n 3u bebeutenben ßiöilämtern erhoben.

S)ie g)auptquelle über fein ßeben, ba§ öon einem 5fiQ(i)fommen f)erauige=

gcBene S5uc^ : The life of major-general Peter Mühlenberg of the revolutionary

army, by Henry A. Muhlenberg (^^^ilabelp^ia, Saret) & .Ipart 1849, XII u.

456 ©. mit feinem Silbni^) ift augleic^ burct) ^itt|eilungen au§ 9M]^len=

Berg'S Sorrefponbenj ein njic^tiger Seittag jur ®efd)i(i)te be§ amerüanifc^en

35eireiung§fricge8. ©tricEer.

TOIjIcilkur^ : Sl^tiftian f^friebrici) (Simon) m., gted^t§getel^rter,

geb. am 3. Oct. 1785, f am 17. 3^utiu§ 1843. ©in @of)n be§ gtatt)§(i)irurgen m.
in 9io[toc£ unb auf ber bortigen unb ber ©üftroroer @(i)ute öorgebilbet, 6e=

gann er feine Uniöerfttät§[tubien fcf)on im ^. 1800 an ber Uniöerfität bafetbft,

fe^te fie in ©reifSmalb unb feit Dftern 1803 in ©öttingen fort, ging bann nad^

.^eibelbcrg unb promoöirte bort am 18. Slptil 1805. ©eine S)iffertation t)anbelt

„De origine, vi et indole stipulationum" (5Jiannl§eim 1805). ^m Jperbfte

beffelben ^a'^re§ l^abiütirte er fi(^ al§ S)ocent be§ römifd)en 9iec^te§ an ber 9to=

ftocfer Uniberfität , lie^ ftd) (1806) al§ 5lbtiocat immatriculiren, unb fcEirieb

f(i)on in feinem erften ©ocentenfrmefter ein „ßet)rbud) ber gncljflo^jäbie unb
^Jlef^obotogie be§ pofitiöen in 5Deutf(i)Ianb geltenben 9tect)te§, jum ©ebraud^

acabemifd^er SSorIcfungen", ba§, meit ber S)ruc£ n)iebert)oIte (Störungen erlitt,

atterbing§ erft im Dctober 1807 (5Roftoct unb Seip^ig hei ©tiller, XVI unb
542 ©. 8*^) erfc^ien, unb be§f)alb in feinem ftaatSrec^tlic^en 2;t)eile öon Dorn

Ijerein roeit hinter ber ^eit ^urütf mar; benn e§ [teüt no(^ bie 9le(i)t§auftänbe

be§ alten 9teic£)e§ bar. S)a§ SSuii) jeicfinet fid) burd) litterarifc^en ^^Ui^ unb
burc^ lebenbige, gut gefaxte ©arftettung au§, unb jetgt in ber rici)tigen ©ci)ä^ung

beutfd^er giec|t§gef(f)irf)te unb in einer gemiffen 3Bef)mutl), mit ber e§ „tk
Siebe für 3Ille§, n)a§ üaterlänbifd) ift, nur ben 3>ölfern ber alten äBett" ^ufc^reibt,

patriotifct)e ©efinnung. @§ beginnt mit einem Ueberblict be§ rbmifcfien 9te(i)te§,

bei meld)em ber 93erfaffer fid) p ber l)ier gan^ rid^tig auf ^ütter 3urücEge=

fü'^rten '^iftorifc^en 5Jletl)obe be!ennt, gcl)t aber au(^ auf beutfct)e§, fogar

bi§ jur ©taatSprajiS t)tn auf öffentlidieS 9{ed)t ein , unb mar geeignet , öon
bem jmanjigjä'^rigen Sßerfaffer nid)t geringe (Irtoartungen ju erregen. Siefer

äcigte fid) je^t aud) fpecieE al§ S^omanift, inbem er jur Slnfünbigung feiner

S5orlefungen für ben 2Binter 1807—8bie5|ßrobe einer größeren red)t§gefc^id)tlic^en

Slrbeit über ri3mifd)e§ ^^amilienred^t , bie i!^n fd^on feit einiger 3eit befd^äftigt

liatte, in einer „Prolusio de Romanorum gentibus et familiis'' (63 <B. 4'^) er=

fd^einen liefe. Unter ben angetünbigten SBorlefungen aber mar , neben jmei

römifdired^tlid^en , auf Slbolf S)ietric^ Söeber'S SSeranlaffung je^t aud^ eine über

beutfd§e§ 5priöatredf)t , mit me(ct)er einer a!abemifd)en Js^ücEe abgel)olfen merben

foHte. ©in foldE)e§ ^tebeneinanber mar um jene S^xt, mie bai 33eifpiel öon ^^rnolb

§eife 3eigt, nid)t ganj ungemöf)nlid^.

^a(| feiner ^Irbeit über bie römifd^en @ente§ unb feiner ßncl^flopäbie ju

fc£)lie^en , mürbe ^l. , menn i^m fd)on bamalg eine größere rein afabemif(^e

ßebenSaufgabe ju Sl^eil gemorben mörc, anfdEieinenb bie 3Bege ber t)iftorifdE)en

3iuriftenf(^ute gegangen fein. 2lEein bereits 1808 mürbe er in ben Ütoftoder

Ülatl) gemäl)lt. S)ie ©tabt erfreute fid^ einer beinat)c freiftaatlid^en ©elbftänbig=

teit, unb ermieS il)rem jugenblidfien 53litbürger nad^ bamaligen 2lnfd^auungen

ein überaus e'§renöotte§ SSertrauen, inbem fie il)n jum Ütatl)äl)errn ernannte.
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SnbeB bie ©efdjäjte ber ftobtöätevlidien ^lajiS erforbevtcn gelegentUd^ einen

Qtöfeeren 2}onat^ öon ©ebulb mit bem Unöerftanbe ber ^Parteien, al§ ba§ von

bei' 9Jlutter angeevbte l^eiplütige 2^emperament be§ neuen ©enator§ aufjutocnben

]§atte: fie mißfielen it|m , unb ba ber ^aif) ba§ ülcd^t befa^, tDeld)e§ et erft

1827 auigegefien 'i)at, bie .^älite ber UniOerfitätStitofefforen äu ernennen, jo

Benu^te 2Jt. fäjon narf) jnjei Satiren (1810) bie SSacanj einer „rätl)li(^en" 5pro=

feffur in ber 3furifteniacultät , fid) bie§ 3lmt übertragen 3U laffen , unb jo ju

feinen SJorlefungen äurürfjufe^ren. S)aneben blieb er 5lbbocat. (Sr war aber

unterbe^ in auSgebe'finten gefeEigen SBerlel^r geratl^en , ber feinen ^ittelpunft

in mulifalifdien unb fEieatralifdien 2luffii'^rungen befa^ , unb in beiberlei .g)in=

fi(^t ein burct) Begabung unb ^^leigung ^erbortretenbeS 9)litglieb bieje§ Äreijeä

tt)ibmete er beffen t)eiterem Sireiben ein paar ^a^re lang jo biel 3eit , ba| il^m

äu litterarifi^en 3lrbeiten unb feingelienben ©tubien feine 9lu!§e blieb. Um fie

roteber ju geroinnen, nai)m er ju 9Jli(i)aeli§ 1815 einen Stuf nac^ ©reifgroalb on.

^n '3to\ioä ^atte er bie ganje 3eit 9li(f)t§ gefd^rieben, al§ ein Programm „De
jure ejus cui actionibus cessit creditor" (1813), e§ beutet an, in roeldier 9li(^=

tung er arbeitete; in (Sreifgroalb bollenbete er feine SJlonograpl^ie über bie

„2e|re öon ber Seffion ber gorberung§rec^te nod) ben ©runbfä^en be§ römifd^en

gted)t§" (®reif§roalb 1817, 2lufl. 2 1826, 2lufl. 3 1835), burdö bie er fid^

einen 5pia^ unter ben erften 9lomaniften ber 3eit fid^erte.

'üaiij aHoftocf al§ „fürftlic^er" ^rofeffor 3urüd£äu!el§ren le'^nte er je^t ab,

nal^m l)ingegegen eine öon ber :breu§ifd^en 9legierung il)m angebotene 95erfe^ung

nad§ .^önigäberg an (Cftern 1818), too er jroar um äöei^nad^ten beffelben

Sfa'lireS feinen ^la^ in ber gacultät mit einer 5Di§putation über ein „Obser-

vationum juris romani specimen primum" (Regiom. 1818) förmlid^ cinnal^m,

aber nidl)t ^eimifdl) roerben lonnte, fo ba^ er auf feinen Söunfc^ fd^on 1819

nad§ ^aUe öerfe^t roarb. 2)ie 14 S<il)re, roeld^e er l^ier geleiert l)at
, finb bie

frifc^eften unb frudfitbarften feineg roiffenfc£)aftlid^en 2eben§ geroefen. 6r Ia§ im
©ommer ^nftitutionen unb Siöilproce^, im SBinter ^anbeÜen, baneben gelegent=

lid^ ßjegetica unb ein paar 5Jlat aud^ nodt) beutfd§e§ '^riöatre(i)t. 2ll§ Sel§r=

6ud§ für feine SSorlefungen fd^rieb er feine breibänbige „Doctrina Pandec-

tarum" {^aUe 1823—25, 5lu§g. 2 1827, 3lugg. 3 1838), tool)l ba§ le^te in

©eutfd^lanb lateinifd^ , unb jroar in üortrefflid£)em Satein , ba§ er aud^ im
©predl)en mit öollenbeter 2ei(|tigfeit be^errfdt)te , gefd^riebene juriftifc^e 6om=
penbium; ebenfo beutfd^ feinen grunbrifeartigcn, aber umfänglid^en „ßntrourf be§

gemeinre(^tli(^enunbpreuBifc^en 6ibiIproäeffe§"(§allel827, 3lu§g. 2 1838). ^m
^. 1825 tourbe er neben bem beinal)e erblinbeten ©d^meljer al§ S3iceorbinariu§

ßeiter be§ ©brud£)cottegium§, ba§ bamal§ überaus befctjäftigt toar, unb beffen ^PrajiS

burd^ ba§ 3}ertrauen, roeldl)e§ er if)m geroann, fidf) nodl) mcl)r auSbe^nte. S)iefe

©tettung beranla^te it)n, im 3f- 1828 feine „9ted^tlid§eS3eurtl§eilung be§ ©täbeFfdien

23eerbung§falle§" lierauS^ugeben. S)aneben übernalim er bie Leitung be§ iuri=

ftifd^en 2t)eile§ ber .g)attefdt)en Sitteraturaettung , roeldC)e Stufgabe er mit großem

ßifer betrieb, mürbe feit 1831 5!Jlitl)erau§geber be§ 2lrd)ib§ für bie cibiliftifd^e

5Praji§, unb lieferte forool)l für biefe groei 3eitfd)riften, roie für bie ^eibel=

berger unb bie Sd£)un!'fd)en Sfa^i'öüi^et eine nidt)t geringe 3al|t roert^boller 33ei=

träge, ©o tjatte er fid^ ben diu] erroorben, ba§ er, roie ba§ l^annoöerfd^e Uni=

berfitätScuratorium für (Söttingen e§ in einem 93erid)te bom ^a^re 1833 au§=

brüdt, „ot)ne 3tt)eifel äu ben gebiegenften unb geiftreidt)ften 9fted£)t§gele'§rten jDeutfd£)=

lanbö gel)öre". @r l)atte fid^ babei im Saufe ber 3eit bon ber 9tid^tung ber

l)iftorifd)en Siuriftcnfd^ute in roefentlidE)en 5]ßun!ten entfernt. 3""^ 2;^^il öietteid£)t

burd) feine gernmniftifi^en Sel^raufgaben , me{)r rool^l burd) bie ©rfa'^rungen

feiner früf) in ber äJerroaltung unb bem 9ted}t§lebcn einer nid)t unbebeutenben
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^anbetSftabt ,
jpäter aU Sßovfl^enber einer ©prud^Befiörbe, toetd^e mel^r 3U tl^uit

^atte, als mand§er gto^e ®erid^t§l^oi , ge'^anbl^aftten ^rajiS, toar er ba'^in

gelangt, bei Se^anbtung redEjtSroiifenfc^aittic^er fragen öon ben SJer'^att^

niffen unb SSebürfniffen ber @egentt)art au§juge^en. S)a§ Sfntereffe be§ .g)ifto=

rüerä an bev ©nttoicfetung aU fotc^er roax bei i§m jurücfgetrelen : toenn er

3um 35erftänbniB ber ';1te(^tlqueüen aud§ genaue gejd^iditüd^e Slrbcit jür unent=

fie^rlicE) i)ielt, jo war eg boc^ nur in ben (Sren^en beö burd§ i^re praftifd^e 3tn =

wenbbarteit gegebenen 3tt'e(ie§- 3fn ber Sintettung feiner ©(fjrift über ben

©täbel'jdien Qrbfall l^at er feine ©runbgebanfen über ba§ 33er^ä(tni^ ^tüifd^en

SLl^eorie unb 5praj:i§ im 3ufammcnt)ange aulgefprod^en , unb bamit o'^ne e§ ju

beabfii^tigen aud^ feine perföntid^e toiffenfdEiaitüdEie ©teltung d§araftetifirt. S)ie

IJleufeerung ge'^ört ju benen, loetd^e in ber ©efd^id^te ber neueren beutfdt)en

9led£)t§tt)iffcnfc§ait äu orientiren Por-;ug§roeife geeignet ftnb. ^n roeld^em @rabe

^. baS SJertraucn ber preu^ifc^cn ^tegierung gewonnen l^atte
,

geigte fi(f) , a(§

im 3f- 1828 ber au^erorbentlic^e 9tegierung§beöottmäc^tigte @et)eimrat^ ü. 2Bi|=

leben au§ feiner (Stellung jur Uniöerfität ^aüe fd^ieb. ^. unb neben if)m ber

UniPerfttät§ric^tcr ©d§ul|e würben (Ulefcr. P. 17. Wäx^ 1828) mit ber Stella

Pertretung in biefem einflußreichen leimte beauftragt; bag 33eneftciatwefen Per=

waltete 3Jl. au§fc^lie|tid^. (5r war in biefer neuen unb PerantWortlid^en Sluf»

gäbe fc^nett orientirt unb löfte fie mit großer ®ef(f)äit§gewanbt^eit ; aEein fie

brüdfte i'^n unb er bat wieber^olt, fie i^m wiebcr abjunetimen; wag algbann

büxä) bie ^Inftettung beg ©e'^eimrat^eg S)elbrü(i 1831 gefd^a'^. @ine bamalg

nod^ me'^r alg fpäter^in Werf^ootte Dtbengaugjeid^nung befunbete bie banfbarc

Slnerfennung feiteng ber 9legierung. Sinen 9luf nad§ 3fena, wo er an @d§nau=

bert'g ©tette Drbinariug ber SJuriftenfacultöt werben follte, Ijdtte W. fd^on

1826 abgele!§nt, unb War bafür, unter @rt)ö^ung feineg ®el)alteg, jum ©eljeimcn

3fuftijrat§ ernannt worben, ^atte bann bag früher Lafontaine gehörige auggebel^ntc

@artengrunbftücE Por bem i?irc^t^ore gcfauft, ben bamalg fd^önften ©arten in §alle,

l^atte bag .g)aug auggebaut, unb pflegte bort gaftlidf) eine auggebel^nte , wieber=

um Por^uggmeife mufifalifd£)e ©efeKigfeit. Sin 2)en!mal berfelben ift crlialten

in einem jum ^^ubitäum beg .^an^lerg Sliemet)er gebidt)teten unb Pon ^Jlü^len=

brudt) componirten Siebe, weld^eg im .^anbel erfd^ienen ift. ^. fd^icn für immer
in <^atte feftgeworben.

3)a na^m er im ge'&^uar 1833 eine an i§n gelangenbe ^Berufung alg erftcr

^anbectift nad^ ÖJöttingen an ^eifter'g ©teile ^u ^id^aelig biefeg i^a^ics

an , o§ne öiel ju Per^nbetn unb o^ne wefentlid^e @el)altger'^öf)ung. 3llg

entfdt)eibenben @runb nennt er, außer feiner Erwartung , auf ber ©öttinger

Sibliof^ef beffer alg ju |)atte bie juriftifd^e ßitteratnr bei einanber ^u finben,

bie il)m bei feiner unlängft begonnenen fjoi^tfe^ung beg (5Jtüc!'fd§en ^ßanbccten»

commentarg unentbe'^rUd^ fei, „bie immer unerfreulidtjer merbenbe Sage eineg

iuriftifd^en ßel^rerg an ber Uniperfität" ^alle. 2)urct) bie Sfiefibeujuniperfitäten,

burd^ ^eibelberg unb baburdC), baß ber 3"f^ßn^ ^^^' kleinen Unioerfitäten beffer

geworben fei, alg e'^emalg, l)abe bcfonberg .!palte gelitten, weld^eg Pon S)em,

„wag bie ^IUenge reijt" , ^^li(f)tg biete. S)ie S^ugenb berjenigen 'polieren unb
reid^eren ©efettf^aftgfceife, bie et)ebem i^re ©ö^e bort§in gefanbt l)aben, Wenbc

ftd^ je^t mit SBorliebe nai^ Berlin, unb fo fei in .g)aüe feine Se'^rfrcube me^r.

^itgewirft l^oben bürfte jener fd^öne ©artenbefi^, ber, ba 'OJt. eine große ^ya^

milie ^tte, il^m auf bie Sänge ju tlieucr würbe, unb für ben er gerabe einen

geeigneten .ß^äufcr fanb. ^lid^tgbeftoweniger würbe eg it)m fd^wer, ©öttingen,

tDol)in er im .^erbfte 1833 überfiebelte unb wo er bann nodt) beinat)e je^n

2fa^re Por ftetg gefüllten 9lubitorien mit ber größten ?lnerfcnnung feiner 3"=

Singem. beutfdöe SiograO^te. XXII. 30
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tjöxex gelel^tt ^ai, mit ^aHe p bertaujd^en. 2)ie gacultät ^atte in ©öttingen au

:^annoöei:f(^er 3eit auf bie Seje^ung bex Se^rftü^le feinen ©influ^ ; aud) ^. tcar

alfo nic§t öon i£)r toorgef(plagen, unb mu^te nun empftnben, bol er einem 31^eile

i:^rer 5Jlitgliebet unb ebenfo bem md)tiui:iftif(^en ^reunbegfreije ©öfd^enä nidit

genetim toat; benn man ^atte fiier biejem, ber fd^on feit 1822 in ©öttingen

lel^tte, bie ©teEung be§ etften giomaniften augebactit. gubem waren bie 2ßoI)=

nung§berl§ältniffe nic^t erfreulich, ber gefettige Son toeniger lei(i|t unb angeregt,

aU ber ^aUi]ä)t, e8 famen l)äu§li(i)e Seiben, bie Tl. um fo fd)tt)erer brücEten,

je mel)r er an feiner g^amilie l^ing, nac^ einem falben ^ai^xt öertor er feine

grau; bie SlccUmatifation , toel^e bem älteren 5!Jlann ol^ne^in ni(i)t leicht unb

burdt) 5Jlü'§lenbiu($§ reizbare 9iatur nod) fd^toerer mar, fc^ritt unter foI(J)en |)inber=

niffen fel^r tangfam öormärt§. @r jog ftd^ aurütf unb toibmete fic^ üttcrarifd^er

2lrbeit. 3unä^ft an ber gortfe^ung beg @tüc£'f(^en 6ommentar§, öon toelc^er

in ben 3fa^ren 1833 u. folg. bie 35dnbe 35—41 au§ ^ül)tenbruci)'§ {^eber er=

fc£)ienen finb. S)ann bearbeitete er fein ^Panbectenlel^rbud^ : „ßetjrbud^ be§ ^an=

bectenred)t§ nad^ ber Doctrina Pandectarum" , beutfd^ , 3 Sbe. (<g)alle 1835,

2l§g. 2 1837. 3l§g. 3 1839. 2l§g. 4 nac§ «ülü^lenbrud)'§ 2obe, öon 5Jlabai,

1844), gab auf 3lnla| be§ SSu(i)t)änbler§ „Heineccii antiquitates jurisprudentiam

illustrantes" (Francof. 1841) neu '^erauS, öeröffentlid^te in bemfelben ^al)re

1841 ein „®rad)ten über ben 35enttnffc£)en ©rbfall" unb im folgenben ein

Snftitutionenlel^rbud^ (-^atte 1842); toobei er in feiner Sl^ötigfeit für bie

Sitteraturi^eitung unb in mandierlei fteineren Slrbeiten mit unöerminberter 2lrbeit§=

Jraft fortfulir. 9ll§ er im f^ebruar 1836 einen 9luf nad) ßei^j^ig an 2Bä(^tef§

©tctte erl)ielt, emt)fanb er bocf), ba^ ©öttingen ouc£) Söoi'äüge l^abe, unb

äögerte, fid) au entfd^lie^en. Unter bem S)rude feiner S5er[timmung fiatte er

anfangs in ber ©rmartung, feine ßel)rtl)ätigteit toerbe i^n auf bie ßönge auc^

nidf)t mel)r befriebigen, ben @eban!en gefaxt, biefe ©elegen'^eit au ergreifen, um
fei e§ bon ©ad)fen, fei e§ öon .g)annoöer, einen fünftigen Stüdaug öon ber llni=

öerfität augefid)ert au er^^alten, ber il^n bann äugleid) in gro|ftäbtif(^e Um=
gebungen führen fottte: in einem fleinen, an Süd)ern unb an ^unftgenüffen

armen Orte bagcgen mollte er nidjt 9li(^ter fein, toe§l)alb er einen gleid)=

aeitigen 9tuf an ba§ medlenburgifd)e £)berat)pettation§gerid)t in 5Pard)im ol^ne

äöeitereg ablel^nte- ^iun mar c§ meber für bie fäd)fifd§e no(^ für bie l)an*

noüerfd^e 9legierung leid)t, il^m bie ßrfüttung feineS 3öunfd§e§ auaugeftel^en, unb

bal^er aogen bie S5erl)anblungen fid) l)in. (Snblid) lie^ fic^ ^. , al§ man in

S)reeben fd)on annelimen au fotten meinte, er fomme fidler nad) 2ei:pa^g, bodC)

in ©öttingen lialten ; entfdf)eibenb für feinen Sntfd£)lu^ mar bie ^unbe öon @egen=

fä^en, bie in ber ßeipaiger gacultät feiner warteten, unb bie er lieber öermieb.

5l&mä{)lid£) Würbe e§ i^m in ©bttingen aud^ Wol^ler, namentlid) al§ er im

SBinter 1836/37 fid^ wieber öer'^eirat^ete unb feitbem öon bleuem an ber ®e=

fettigfeit leb{)aften 3lntl)eil nal)m, fd^ienen bie alten unbeliaglii^en @egenfä|e

übetwunben au Werben.

;3nbe| al§ gegen äöeil)nad)ten 1837 bie 5Proteftation ber ©öttinger (Sieben

wiber -ftbnig ©ruft 3luguft§ Slufl^ebung be§ l§annoöerf(^en ©taat§grunbgefe|e§

öon 1833 in bie DeffentUd^feit brang, unb gleii^ barauf bie ßntlaffung ber ^;ßrote=

ftirenben aur golge t)atte, traten fie alSbalb Wieber l^eröor. 9Jl. ^atte feine beften

i^a'^re in bem ^preufeen .^önig fjriebrid) 3Bill)elm III. unb gerabe in bem 3^^*=

abf^nitte 1815 bi§ 1833 gelebt, in wetd^em fic£) bort burc^ bie eminente Slrbeit

be§ preu^ifdE)en 5öeamtentt)umg bie 33erwaltung§organifation be§ ©ro^ftaateä

üottaog. ^n ben 3lnfd^auungen biefer ©ntwidelung war er l^eimifd§ gc=

werben, Ijatte einige ^a^xt f)inburc^ aud) praftifcC) al§ t)51^erer preufeifd)er 2lb=

miniftratiöbeamter au wirfen geljabt; unb e§ war erftärlid^, bal er S}er=
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fQJjunöSlvQQcn im S^ergteid^ mit benen bei: SSettoaltung too^l unterf^a^tc; ieben=

faÜs nal)m er an ber feit 1S30 au§ bem ©üben S)eut|c^Ianb§ anäj in ben

sterben öorgebrungenen bocttinären Ue&ei'jd)ä^un9 betfelben, melcfie bie Slnjd^au»

ungen me'^r unb mef)i- be:^enjd)te, in ben öietäiget ^di)xen i^ren |)ö'§epnnft er=

teiäjte unb 1848 ff. ©c^ipiud) litt, feinerlei 2lntt)eil. "Jlic^t ba^ er geneigt

getDefcn ttiärc, ben SSerfaffungäbrud^ be§ ^önig§ , ober feinen ®etoQltfc£)ritt

gegen bie Uniöerfität ju üertl)eibigen. Slber er t)ielt feine fieben SoÖegen ju

einem in biefer gorm eingelegten ^rotefie nid)t legitimixt, unb empfanb e§ al8

ein ber Uniöerfität öon i^nen äugefügteg Unred)t, ba^ fie burd^ ba§ S)emon=

ftratiüe if)xt^ ©d^ritteä biefelbe in ^Oflitleibenfd^aft gebogen unb i:^r gefc^abet

Ratten, ^n einem, toie betannt tcurbe, öon il)m tierfa|ten ?lrtifel in ber S3ei=

läge äur 'ilugSburger Slügemeinen Rettung öon 1838, ^x. 8, ber burd) ^In^

griffe, bie er feiner 5Reinung megen in ©öttingen bereits erfahren ^atte, ber=

anlaßt toar, '^at er S)q§ mit getoofinter 3)eutlid)!eit au§gefpro^en. @r liatte

9te(i)t, toenn er be'^auptete, teine^megS ftel)c bie ganje Uniberfttät auf Seite ber

©ieben; ober er '^atte Unredit, in feinem Unmut^e bae eble 5patl)o§ au|er 2lnfa^

ju laffen, öon toelct)em i]§r SBerfatiren geleitet gemefen toar. S)ie ©ad)e l)at ii)m

üiel ßcib gebradit. S)enn bie Sonart politifdier ^olemif, toeldie ben ©egner ol)ne

SöeitereS qI§ niebrig ©efinnten unb burd) fd)ted)te ©rünbe Geleiteten be^anbelt,

unb bie er nun aud) über fid^ ergel^en laffen mu^te, war bamalS noct) unt)er=

brauc^ter unb bal^er toirfungsöoEer , al§ fie e§ je^t ift , unb für bie empfinb=

lidien sterben 3Jlül^lenbrud)'§ eine bittere 6rfal)rung. änbe| aud) S)ie§ ging

öorüber. 2)ie SBeüen glätteten fid) trieber, unb 9Jt. manbte fid) mit neuem

gifer feinen fc^riftfleHerifd)en arbeiten au, t}on benen fd)on bie ülebe getoefen ift.

3)a melbeten fid) bei bem bi§ bal)in über eine unt)ertDÜftlid)e ?lrbeit§fraft

gebietenben ^Jtanne bie SSorboten ber Äranfl)eit, ber er fpäter unterlag, ^n ^aUe

toar e§ il)m nid^t§ S3efonbere§ getoefen, toenn er in fpätefter ©tunbc au§

:§eiterer @efeEfd)a|t fam
,

ftatt bafe er fdjlafen ging, fi(^ an feinen ©d)reibtifc^

au fe|en, unb bie Tcadit burc^ feine Slrbeiten fortaufül)ren bi§ toeit in ben Sag.

6r beburfte leiner 5ia4trut)e. ^e^t fonnte fein l)eftiger äöiUe fic^ fd)toer barein

fiuben, ba| er aufarte me^r ju öermögen, al§ ein 3lnbeier, unb aUmäl^lid^

in golge feiner abne^^menben ®efunbl)eit baljin lam, toeniger al§ ein Slnberer

au üottbringen. ©ein SBotten lie^ nid^t nad), bi§ ein fd)mera^aftc§ ©terbc=

lager bem Äamipfe unb bem ßeben ein 6nbe maä)U. S)ai bie Uniücrfität tief

betrauerte il)n öerloren au §aben, a^igte ftd^ bei feinem SSegräbniB-

Defterle^, ®efd^. b. Uniöerf. (Söttingen 1820—1837, 1838. ©. 418.

;3ntelligenablatt aur ^gemeinen Sitteraturaeitung , ;3al)rg. 1843. 9lr. 53.

Ütid^ter unb ©d£)neiber, ^rit. Sa^^rbb. f. beutfc^e gied£)t§tt5iffenfde)aft, 23b. 14

(1843). ©. 765. ©öttinger bieten. ^erfönlidl)e Erinnerungen.

5Jlejer.

M^lcnfclö : Sfo^ann Salob öon m., au§ einer (1729) öom Äaifer

Harl YI. geabelten ^Jamilie, toeli^e einen fliegenben ©tord) im ©dt)ilbe unb

einen toadjfenben <^irfd^ a^if'^ßu Süffelt)örnern auf bem ^dm aU Söappen

fül)rt, unb fid) in branbenburgifdjen unb fd)tt)ebifd)en ^riegSbicnften au§aeic^=

nete, toar, al§ ber ©of)n beg ßieutenant§ im Srabantencorfiä in ©todf)olm,

;3ol)ann Slbolpt) ö. m. (auf SBal)lenboto, t 1779), am 27. ^uguft 1746 ge--

boren, unb [tubirtc öon 1764—67 in ©öttingen unb 1768 in ©reifätoalb bie

9led)te. ©d^on im jüngeren SebenSalter erwarb er, al§ pra!tifd)er Sfürift, einen

fo bebeutenben Stuf, ba| er 1773 aum erften 3lffeffor, unb 1775 aum 2)irector

be§ .g)ofgerid£)t§ in ©reifgtoalb ernannt tourbe. 5lid§t lange barauf (1778) et=

folgte feine SSerufung an ba§ foniglidl) fd^toebif(^e Tribunal nai^ 2öi§mar, bei

toeld)em er, nad^bem biefeg l)öd£)[te ©erid^t feinen ©i| in ©reifötoalb erhielt,

30*
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(1803) bie äöürbc be§ 33ice|jräfibenten unb jeit 1808 cineg toirftictien ^^räft'

benten belleibete. 3fn biejcm 3lmte üon ber yrfitüebijd^en Ütegierung mit bem
^Jlorbfternorben, unb bon ber ,^rone 5}3i-eu^en mit bem 3fot)anniter= unb 9llot|en

^blei'orben, fotoie bem 2;ttel „ßi-cetteuä" auSgejeii^net, ftarB er im 84. 2ebene=

ial^re am 19, ^at 1830. ©ein aSitbni| Beftnbet fid§ im @reif§toalber ®erid^t£=

geöäube. 2lu§ feiner britten @I)e mit 3^ul. Äat^. ^agb. ö. Mein, au§ einer

me(ilen6urgif(i)en gamilie, ftammt bie (1884) berftorbene ©id^terin ©tfriebe

bon 9Xtüt)lenjel§. S)e§ $rä[ibenten 33ruber, ßarl 3lbam b. 331., @räiet)er be§

i?önig§ bon SCßürttemberg , ©eneratabiutant unb 2Birft. ©e'^eimeratl^, tourbe in

ben ©rafenftanb er'^oben unb ftarb linberloS 1838 in Stuttgart.

2lu|er g^amilienna(f)ri(^ten , Unit». = 2116. b. ©öttingcn unb @reif§tt)alb.

5Pom. 5prob.=^atenber; 23reiten[tern, b. b. Querel, I). b. ^agemeifter, 1806,

©. 24—29; ^\)l, 5pom. (Sefd).=S)enfm. V, <B. 111; föinfüfirung be§ ^xä\x--

benten % ^. b. «ntü^tenfelä i. b. @t. e. 5Prä[tbenten , ®r. 1811; Obe an

ben ^ronbrinjen b. ©dimeben, b. 5Prä|. S. ^. b. gjlüi)tenfel§ gew. (Sr. 1811.

S)ie eingaben b. 3^^!^^» Stbeläiejüon, ©upbt-, ©• 341, ba| bie g^am. a-

fd^toeb. mel gehöre , jowie b. ©iebmad^er, Sßb. III., 2. 3lbt^., ptm^. Slbel,

21af. 323, ba^ ber Urjbi:. unbe!annt jei, finb ^^u bericf)tigen.

SDiÜ^Icr: ipeinri(^ ©ottlob bon IUI., bteu^ifi^er Sfufti^minifter, geb.

ben 23. ^mi 1780 in Souifen^of bei ^U% j ben 15. Januar 1857 in Berlin.

S)er 35ater
,

^einrid^ ©ott^ili ''M. , toar Äammerrat!§ ber iürftlid^ ^tefe'fd^en

3flentei in Souijen'^oi. ©eine toiflenfdjajtlii^e 5Btlbung er'^ielt 9Jl. im g'^iei'i^i'^S^

@t)mnafium ju 3Sre§tau. 5^a(f)bem er feit 1798 in ^aUt bie 'Stedjtt ftubirt,

tDurbe er 1801 3lu§cuItator bei ber Dberamt§regierung in 25rieg, 1802 9te=

ferenbar, 1804 3lfjeffor bei biefer 5ßet)örbe unb 1810 £)berlanbe§geri(^t§rat:§.

©ein großer i?fIfiB/ berbunben mit einer feltenen @ejrf)äft§tl§ätigfeit, beranla^ten

1815 feine SSerfe^ung an ba§ Äammergerirf)t in 33eriin, 1818 erfolgte bie (5r=

nennung jum ©irector be§ bortigen 33ormunbfcf)aft§gerid^t§. ©eit 1817 belteibete

er mit bem 2;itel einc§ ©e'^eimen £)berrebifion§rat^§ ba§ 3lmt eine§ ^itglieb§

be§ 6affation§t)ofe§. (Steid^^eitig mirfte er mit an ben Slrbeiten ber @efe^com=

miffion. 1822 tourbe er jum äJicebräfibenten be§ Dberlanbc§gerid)t§ in Jpalber=

ftabt ernannt, 1824 in glei(^er Sigcnfd^aft nad^ 23re§Iau berfe^t, mo er me^r=

fa(f) @elegent)eit fanb, bem Kronprinzen, nad^'^erigen Könige griebridf) 2öit=

i)dm. IV. nä^er ^u treten, 1827 marb er auf 7 lUlonate ^u ben 35orarbeiten

für bie Ütebifion be§ 2lttgemeinen 2anbred^t§ in bie @efe^=9iebifion§=Sommiffion

berufen, ^ad^bem ber S^uftiäminifter (Sraf SancEelmann 1830 geftorben, erfolgte

am 9, f^ebruar 1832 ber föniglid^e ®rla^, burdt) toeld^en ba§ Sfufti^minifterium

ätoifd^en bem bi§f)erigen probiforifd^en 9}linifter ©el^eimen 9lat^ bon Komb| unb

5R. gett)eilt merben follte. !^u. Suftipiiniftern ernannt, follten SBeibe gemeinf(^aft=

lief) bie SBefe^ung ber l)öt)eren Seamtenfteüen, bie Sinrid£)tung ber ^mmebiat=^4>rü=

fung§=Sommiffion, bie SSearbeitung ber ßonbuitenliften unb bie bom Suftijmini=

fterium au§gel)enben ©efe^borfc^läge behalten; ^txxn bon ÄambI würbe bie t5ort=

füt)rung ber ®efe^e§rebifion unb bie oberfte ßeitung ber S^uftiäangelegen'^eiten

in ben toeftlid^en ^^robin^en, 5Ji. bagegcn bie in ben übrigen ^robin^en juget^eilt.

5£)ie äöieberbereinigung ber Suftijbctmaltung erfolgte burdE) 6abinet8befel§l bom
17. S)ecbr. 1838 unb e§ rourbe bie oberfte Seitung aHer in ba§ Oieffort biefer iße=

l)örbe fatte'nben SSer'^ältniffe, alfo audE) bie ber r'^einifdtien Suftiä, ^J3l. übermiefen,

n)ät)renb für b. Äamptj nur bie Leitung ber ©efe^rebifion berblieb. ^n biefer

©tellung l)at fidf) ^JJt. gro^e SJerbienfte erworben, uamentlidE) burd£) görberung

ber wiffenfd)aftlidt)en Söearbeitung be§ breu^ifdt)en 9led^t§ unb burd£) bie ]§erbei=

gefül)rte 25efd£)leunigung bes ^roce|bcrfa£)ren§. iDurd) ba§ ®efc^ bom 1. ^uni
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1833 über ben 3Jlanbat§=, jummarifd^en unb SSagateüproce^ tourbe bcm münb=
üdjen unb öffentlidien ©ei-id^tSöetfal^ren in '^reu^eri unb 2)eutf(f)(anb bie S3a!§n

gebrod^en. 1837 toar ^. au(^ ^itglieb ber 6taat§rat^§commiffton be^ufS
53ei-at^ung beg xebibitten @nttt)uxi§ be§ (Strafgefe|bu(^§. SDuri^ ßabinetsbefe'^t

beg Äönigg t^riebric^ 2öili)e(m IV. öom 18. Stugujt 1844 rourbe er ]üx bie 3eit

Dom 1. Dct. an öom 2lmte eine§ 3^uftiämimftet§ entbunben unb an ©teile be§

penfionirten ©arf jum ß^efpröfibenten be§ (Se^^eimen Dbcrtnbunalä ernannt,

jeboc^ mit SSeibe^^altung öou ©i^ unb ©timme im ©taatäminifterium. 3u=
gteitf) toar in ber Drbre üerfügt, ba^ Sßl. bie ßeitung be§ ©e^eimen Ober=
txibunatS im 3BejentIid§en unter be§ ^önig§ unmittelbarem 58eiet)le ju jü'firen

fjobi. S)ie|e§ SBorred^t gab er iebod), anlä^licE) einer SSerfügung be§ 3iuftiä^

minifter§ Sornemann Oom 16. Slprit 1848, auf unb geigte bie§ bem @erid^t§=

'i)o]t, unter ^intoeig auf bie SInftellung eine§ öeranttDrrtli(ä)en i^uftiäminifterg,

am 15. gebruar 1849 an. ^m ^a^re 1848 toegen feiner frül^eren SSertoaltung

atg Sfuftijminifter öffentUi^ angegriffen, fut^te er biefe in einer au§fü§rli(^en 2lug=

einanberfe^ung Dom 21. Slprit 1848 ju rei^tfertigen unb ba§ burc§ fte erreichte

@ute :^eröor3ut)eben (©eneraladen be§ !önigl. Obertribunal§, 249. II). Unter 2R.

trat bur($ ^erorbnung öom 2. ;3anuar 1849 bie Stenbcrung ein, ba| au§ ber

35eäei(^nung be§ oberften @eri(i)t6i)ofg al§ „®el§eime§ Dbertribunal" ber 2lu§bru(f

„®e:£)eimeg" megfiel. Stuf ßJrunb eineö Sfuftiäminifterialrefcriötg öerfügte '>Bl. am
24. 3(100. 1849 bie @rri(i)tung eine§ 5. ©cnat§ für hie (Jriminalfactien. 3n bem=

felben iSa'^re tourbe er aud^ ^um ^jßräftbenten be§ S)i§ciplinar!§of§ für nid£)t rid^ter=

iiä)t SSeamte, 1851 unter 93eftenung jum ^Tonft)nbicu§, auf £eben§3eit in ba§

^erren^au§ berufen. 2Im 8. ^funi 1851 feierte er fein SOjäl^rigeg 5tmt§iubi=

lüum , toobei itim DurcE) l^ulböoHeS ©c£)reiben be§ ^önigg, unter augbrüdEüc^er

aSerleil^ung beg (Srbabelg, ber ©dtimaräe 5(bIeiorben Derliel^en tt)urbe. 3^^" 5ln=

benfen an biefen Sag erl^ielt ein öom ^ßi^ofeffor 33ega§ gemalteg ^orträt

9Jlü§ter'§ feinen ^Ia| im großen ©i^unggfaale beä Dbertribunalg. Unter 2Jl.

tourbe fexner infolge be§ @efe^e§ ö. 17. 3Jlärä 1852 ber rt)einif(^e 9leDifions=

unb 6affation§f)of in S3erlin am 1. Sfcinuar 1853 mit bcm Obertribunale öer=

einigt, toorauf 9Jt. am 24. ©e^st. 1853 bie entfpredienbe Sitbung ber ©enate

anorbnete. S)ie nai^gefudite S)ienftentlaffung mit ^enfion tourbe ifim für ben

©(^lu^ beg Sfa^reg 1854 ert^eilt. infolge beffen fd)icb er am 20. S)ecbr. 1854
in feierlidier ©i^ung be§ ganzen (SoHegg aug bem Dbertribunal. ®ie l^ierbci

ge!§altenen 5lnfpra(^en, fotoie ^Rü^Ier'g grtpiberung f.
in 33b. 29 ber @ntf(i)ei=

bungen beg Dbertribunalg , ©. 475—484. @r lebte fortan fel)r äurücEgejogen

in SScrIin.

i5- <&. ©onnenf(^mibt , ©efd^ic^te beg fönigl. Obertribunalg p SBerlin,

(Berlin 1879); (gntjdieibungen beg Dbertribunatg , 33b. 21, ©. 477; „S)ie

3eit", ^Berliner «morgen^eitung, 9tr. 16. D. 20. 3^an. 1857, 33eit.

JB i p p e r m a n n.

SJUi^Icr: ^ einrieb ö. 5Ji., preu^ifc^er ^inifter ber geiftlii^en, Unterrirf)tg=

unb 21'lebicinalangelegen'^eiten, geb. ben 4. 5toöember 1813 in 33rieg, t ben 2.

9lpril 1874 in $otgbam. 6r ü3ar ein ©ol)n beg preu^ifd£)en Sfufti^minifter^ -&•

@. ö. '>m. (t 1857). ©eit 1822 befuc^te er bie ®t)mnaften in ^atberftabt,

bann in 23regtau, ftubirte feit 1830 in SSerlin bie 9ie(i)te, promoöirte ^ier 1835,

beftanb um biefelbe 3"t bie 2lugcultatorprüfung unb 1837 bie 9{cferenbar=

Prüfung in 33erlin. |)ier fam er burd£) bie ©teüung beg 35aterg in mef)rfad^e

anregenbe SSejie{)ungen 3u Männern ber SGÖiffenfd^oft unb Äunft; auc^ flammte

aug biefer 3pit ber größte S^eil feiner „©cbic^te", worunter bog belanntc

©tubentenlieb „(S'rab aug bem SCßirtf)g'§aug fomni' ic^ ^eraug", beffen 5lutot -
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|(f)a|t i^m Ipätcr bei ^Ingrijfen auf feine ^lid^tung t)ielfa(^ unb nid^t of)ne 2Bir=

fung borgel^olten loutbe. Seit Einfang be§3a'^te§ 1837 arbeitete er beim Dbcr=

(anbe§gerid§t in 9laumburg. ©einen bortigen 5lebcnftubien entsprang bie §er=

ausgäbe einiger „9le(^t§l^anbji^riften be§ 5^oumburger ©tabtard^iöS" (33erlin

1838). Sm 3lnfangc be§ ^a:^re§ 1838 toar er beim SJnquifttoriat in ^alle

unb bi§ g^ü^^i^^^* 1839 beim ^p))eItation§jenatc be§ ^ammergeri(^t§ in SScrtin

bej(^ä|ttgt. 2)ur{^ einen Slufenf^alt in Äöln, bi§ |)erbft 1840, lernte er ba§

r^eini|(^e 9le(^t nä'^er tenncn. ^aä) ^Berlin l^eimgefe'^rt
,

gebac£)te er ftc^ ber

afabemifd^en ßaufbal^n ^u ttjibmen, al§ er im 5fioö. 1840 bom ^inifter 6id)=

'^orn aU Hilfsarbeiter in ba§ Sultu§mimfterium berufen würbe, ©d^on nad£)

feinen erften 2lrbeiten erflärte il)n Sic^l^orn für geeigneter al§ alle feine Släf^e.

S)ie§ bezeugt ^. Simon (^facobt), „^. ©imon", <S. 108). <Bo rürfte er benn

1842 äum 3ftegierung§rotl), 1846 jum ©e'^eimen 9tegierung§= unb öortragenben

giatl^ auf. ^n bicfer (Stellung tücr er feit 1845 :^auptfä(^li(^ mit ben 3lrbeiten

für ^erfteEung einer eöangelifd^en Äird^enoibnung befd£)äftigt. S)er 1846 in

S3erlin tagenben @eneralft)nobc würbe er al§ ©^riftfü'^rcr beigegeben. Um
biefelbe 3^^* üeröffentlid^te er eine „®ef(^id^te ber eöangelifd^en Äird)ent)erfaffung

in ber maxt SSranbenburg" (»erlin 1846). 2lu(^ in ber Slbt^eilung für bal

Unterrid^t§tt)efen War er befd)äftigt, inSbefonbere bearbeitete er bie am 30. 3)e=

cember 1845 jum @efe| erl)obene ©c^ulorbnung für bie ^roöins ^pceu^en.

S)erfelben Würben Entwürfe für bie übrigen ^roöinjen nacfigebilbet, bie S5or=

legung an bie ^robiuäiallanbtage würbe aber burd^ bie Sreigniffe öon 1848

gel^inbert. 1849 öerfe^te il)n ber ^inifter Sabenberg in bie 5lbtt)eilung für bie

inneren eöangelifd^en Äirc^enfad^en , bann in ben ebangelif(^en Gberürd^enratl^.

^n biefer Sel)örbe War er ti|ätig burdf) Segrünbung ber ßollecte für bie brin=

genbften 'Jtott)ftänbe ber cöangelifä)en Sanbe§tirdt)e, burc^ ©intid^tung ber ®ene=

ralürd^enbifitation unb burcf) ®ef(i)äft§reifen in bie ^roöiuäen. 2)er am 11.

^ülärä 1862 äum ^räftbenten be§ @taat§minifterium§ ernannte ^rinj 5lbolf üon

Ho'§enlol)e = Sngelfingen öeranla^te am 18. ^ärj Wü^ter'§ 55erufung jum
^inifter ber geiftlid^en, Uuterridt)t§= unb 5Jlebicinatangelegenl§eiten al§ 9ladl)=

folger bon 9iaumer'§. S)iefe Stellung bel)ielt er aud^ in bem am 23. September

1862 gebilbeten ^inifterium bon 33i§marcf. ^n weiteren Greifen War er bei

feinem Slmteantritt wenig befannt. ^an wu^te '^ier '^öd§ften§, ba^ er ein

munterer ®id§ter beliebter Xrinflieber gcwefen, unb ba^ er fpäter ba§ erwähnte

wiffenfc£)aftlid^e 3öer! gefc£)rieben ; balb jebod) berlautete, ba^ er al§ ^Jtinifter

fe"^r fleißig, unb im 25er!ei)re '^öc^ft woljlwollenb fei, 3it"^ öffentlid^en |)erbor-

treten tag in ben erften 3fa^>.'en feiner S}erwaltung Wenig 3lntafe bor, ba bie

S5erfaffung§ftreitig!eiten !aum 3eit für gefe^geberifc^e Slrbeiten biefe§ ^inifterium§

übrig liefen, ^n ben bie nid^türd^lid^en Söerliältniffe be§ le^tern betreffenben

f5ä(f|ern fam er balb unter ben 6influ§ feiner facf)ber[tänbigen 3^adE)xätl)e, na=

mentlic^ im Sct)ulfadt)e unter ben ber ^erren Stiet)l unb Söiefe, foba^ er für

bie Seituug be§ 23ol!Sf(^ulwefen§ unb be§ @l)mnafialunterrid^t§ nur formell ber=

antwortlid) eifcl)eint. ^n ben !irc[)licl)en 2)ingen bagegen lie§ er mel^r feine

eigene 2lnfidf)t jur Geltung fommen. ^n ber Seffion be§ 3lbgeorbnetenl)aufe§

bom i5rü{)ial)r 1865 erfolgten jum erften ^Jlale ftar!e 33orwürfc gegen feine

Sßerwaltung, bod) fü'^rte er am 17. ^ärj mit ©rfolg feine 35ert!^eibigung gegen

bie 5Bet)auptung , bafe wät)renb ber Sfal^re, in Weld£)e bie Umbitbung be§ ^eereg

fiel (1861 -63), ein ütücEfdiritt in ber 5ßerwenbung für geiftige 3wed£e ftatt=

gefunbcn 1:)a'be. 33e^ügti{i) ber, nameutlid^ bon Sedfiow gerügten Un^ulängtid^feit

beg ©infommenS ber Slcmentarle'^rer wieg er barauf t)in, bafe gefe^lidf) junäd^ft

ben (Bemeinben biefe Sorge obliege. %U nadt) ben ©reigniffen bon 1866 bag

^inifteriuni IMemarcf fidt) auf bie Siberalen in ben '43arlamenten ^u ftü^en unb



bcren Sln^d^auungen üBer [taatlic^c ?lngelegcnl^ctten mel^r 9ie(i)nung ju tragen

Begann, fd^ien W. nic^t me^x geeignet für jeinc (Stellung ju fein, inbem feine

9iid§tung unb ber ©eift feiner 35ertt)attung öon biefen jLenbenjen fe'^r abtnic^

unb aud^ bie feiner Stid^tung nä'^er fte'^enben ^inifter @raf bon ber ßippe unb
öon ber -^et)bt anberen ©tementen l^atten toetd^cn muffen ; bie übrigen ^Rinifter

liefen itjU inbeffen nid^t fallen. 9lun gerieft er aber 1868 in mel^rfadfien ©treit

mit ber üBertoiegenb liberal gefinnten SScDölferung ber neuen ^roöiujen. ©ein
?5erfud^ , ein für Q^ranlfurt a ^. unb 9toffau gemeinfame§ ßonfiftorium einäu=

führen, erful^r ben l^eftigften SQßiberfpruct) feiten§ ber reformirten (Semeinbe ber

©tabt f^ranffurt. JSßegen ©rünbung l^öl)crer confeffionSlofer Unterric£)tianftalten

ftie§ fein 2Biberfprud£) auf ben ©egenfa^ einer Sfleil^e öon ©tobten. öinfidötUd^

ber ©tabt Gaffel fa^^ er fid§ fd^lie^lid^ genötl^igt, bie Söal^l be§ nid^t für ftreng=

gläubig geltenben S)trector§ ^ret)|ig in glbing jum 9tealfd^ulbirector ^u beftätigen,

nadf)bem er fid^ lange in einer aÖgemeineS Stuffe'^en erregenbcn Sßeife bagegen

gefträubt '^atte. Sine naffauifdf)e S3anbc§berfammlung in SSieSbaben fal^ fid£)

am 27. ©eptember 1868 öeranla|t, W. gegenüber für ben unberfür^ten S5oll=

jug il)rer befte'^enben ©d£)ulgefe|gebung einzutreten, »äl^renb anbererfeit§ nur
ber Sifd^of öon Simburg für 5)lü^let'§ '^^läne eintrat, ©eine SSerorbnung öom
1. Dctober 1868 toegen ©infül^rung be§ in ortf)obojcr gtidE)tung gef)altenen

l^lügge'fd^en Öefebud§§ in bie 5}olf§f(^ulen ber ^Proöina .gjannoöer ftie^ auf ein=

ftimmigen 2ßiberft)rud§ be§ ^roöinäiallanbtag§. ^n Slnfnüpfung an einzelne

SBorgänge biefcr 3lrt erging fid^ bie liberale treffe in bieten Eingriffen auf

^ül§ler'§ ©d^ulbertcaltung. ©ie bf^egtc l^eröorju^eben, ba^ ©tiel^l'g SBertoaltung

3ur Seförberung fird£)lid§er, ja confeffioneltter 9iidf)tungen neige ; ha^ in bie neuen

^roöiujen SSeamte gefmbet tnürben, bereu 9fli(^tung mit ber ber SÖeöölterung in

ööEigem ©egenfa^e fte!§e; bo| bie 35ol!§fd§ute jur S)ienerin jener 3;enben3en

gemad^t merbe unb ba^ be!^uf§ 6rl)öl^ung be§ Unterl^alt§ ber S3olf§fd^ulle'§rer

^t. mcber bie ©emeinben 3U l^ö'^eren Öeiftungen ättiinge, not^ im f^atte beren

Unbermögen§ bie jur SBetoilligung bereiten Kammern um ©taatg^ufd^u^ an=

gcl)e. 6§ wieberl^olten fi(^ aud§ -klagen über ben Sftüdtgang ber ©Qmnafien;
ber ber Uniöerfitäten tnurbe auf ©ng^erzigfeit , ©parfamfeit unb Saul^eit im
6ultu§minifterium äurüdEgefü^rt ; übertiaupt "^abe in biefem 9}erfdf)lepbung unb
mutl)lofe Unentfd^loffen'^eit $la^ gegriffen, dagegen tourbe in ber minifterielten

„^Probinaialcorrefponbenj" C^x. 38 öom 16. ©eptembcr 1868) barauf ^in=

getoiefen, bafe 5Dieienigen, meldte $reu§en§ neuefte ©iege erfod^ten, il^re ©d§ul=

bilbung gcrobe in ber 3eit er'^alten 'Rotten, in toeld£)er ber Unterrid^t nadt) ben

©tieliffd^en 9legulatiöen ert^eilt fei; bie Eingriffe gegen 5Jl. aber, l)ie^ e§ bort

toeiter, l)ätten nur ben S'^eä, ben ^eftanb be§ 5Rinifterium§ äu erf(|üttern unb
„ben d£)riftlid^en ©runb , auf toeld^em bie 9)ol!§bilbung in ^reu^en beruht, ju

untergraben", ©el^r l^eftig tourbe 11h am 14. S)ecember 1868 bei ^Beraf^ung

be§ 6ultu§etat§ im ?lbgeorbneten!§aufe angegriffen. 3luf bie Slnflage, bie @nt=

teiälung ber firdfilid^en ©elbftöertoaltung, namentlich in ben neuen ^robinjen,

prüdEju'^alten , erflörte er, e§ fei bie§ unbegrünbet unb liege aud^ nid^t allein

in feiner ^anb. 2)ie 2lblel)nung confeffion§lofer ©dt)ulen fei feine§ioeg§ ein

S5eh)ei§ feiner „confeffionettcn ©d^roff^eit" ; bie 6onfeffion§lofigfeit fei nur auf

ben Uniöerfitäten berechtigt , in ©dt)ulen aber bürften (Srunbfä^e , toeld£)e erft

burd^ bie ßonfcffion be§ 3öglingl Sered^tigung erlangten, nid^t ol^nc 2öeitere§

auf bie bem ^inbe§alter na'§eftel)enbe ©tufe übertragen ttjerben, ba man fonft

mit ber Vergangenheit bred^e, auf tocld^er ba§ 'beutfd^e 35ol{ unb ©dt)ulmefen

erö3adt)fen fei. 9luf ben ferneren SJortourf, in jeber ber neuen ^Proöiujen eine

befonbere 8anbe§fird^e errid^tet unb anerfannt ju l)aben, ftatt fie bem Dber=
ürd^enraf^e ju unterftetten , ertoiberte er, ber @nttt)icElung ber Union folle fein
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dintrag gefd)e{)en, abn eS joEe biefeS 3iel nid^t gegen ben SBitten ber 23et^ei=

ligten öeriolgt toeiben; bic i?itd)en ber neuen ^Proöinjen i)ätten nic^t al§ erobert

betrachtet toerben !önnen; e§ fomme bort äunäc^ft auf ©(i)affung öon ©t)noben

an. Sine weitere SSert^eibigung in biejem ©tnne lie|erie bie „^robinäiakori:e=

fponbenä" {^Ix. 51, öom 16. SDecember 1868J. S)iejelbe fütirtc au(^ au§, ba|

ein ireit)eit§tt)ibrigeg, eine finftere 9ti(i)tung in ber ^h«^en= unb ©c^ulöertoaltung

begünftigenbeS (&t)ftem ^Rüiiter ni(i)t Be[tet)e; ber Äampt gegen bie|e§ fei öielmetjr

„ber alte ^ampf beS Unglaubens gegen ben ©tauben". 33on ben öier bie

Sßolf§fd§ule betreffenben ©efe^enttoürien, tt)eld)e m. ben 12. giobcmber 1868 im
5lbgeorbnetenl)auje einbrachte, lel)nte biefeä am 10. fjebruar 1869 benienigen

ab, buri^ toelc^en bie t)ertafjung§mä|ige Unentgeltlidjfeit be§ S3olföunterrid)t§ aut=

gelioben toerben fottte. ^. l^atte ^ur 35ertl^eibigung biefeS SntiourfS eine längere

giebe gel)alten unb eine ©d^rift unter bem SLitel „Slctenftüiie unb Erläuterungen au&

bem 2Rini[terium ber geiftlid^en 9lngelegenl)eiten über bie t>reuBifd)e llnterric^l8ge|e^=

gebung öon 1817—1868" (ögl. „^robinäialcorrefponbenj" 5lr. 4, 27. ^januar

1869) abiaffen lajfen. S)em bie aBitttt)en= unb SBaifenfäffen für ©lementarle'^rer

betreffenben ©nttourfe !§atte ta^ 2lbgeorbnetenl)au§ ben 3ufa| beigefügt, ba| ber

©taat nöt^igenfaE§ bie 5penfion bi§ auf jälirlic^ 50 2:l)aler ju ergänjen l)abe.

''äi^ -331. bie§ mit 9tüdfi(i)t auf ben ©taub ber f^inanjen abtel)nte, toiefen bie 2lb=

georbneten 'üJliquel unb öon 3luer§toalb barauf l^in, ba^ planmäßigem 9leformiren

erft nac^ 5Jlül)ler'§ ülüdEtritt möglich fei. Slud) ba§ ^erren^auS '^ielt am 2. ^Jtärj

1869 beffen ©intoänbe nic^t für ftid)l^altig. ©in fernerer SBoröJurf gegen il^n ging

bal)in, in ben neuen 5|3roöinäen bie feparatiftifd^en 9ticl)tungen 3u begünftigen.

9tad)bem bie öon i^m berufene (5t)nobe für bie ^^robin^ <g)annoöer fid) am 25,

9böember 1869 für bie au§gebel§ntefte ©elbftänbigfeit ber lutl)erif(^en £anbe§=

ürc^e auggefprod^en tjatte, toarf am 30. 5loöember im 9lbgeorbneten^aufe 'bti

S3erotl)ung be§ 4ultu§etat§ öon SSennigfen bie grage auf, ob e§ nicfit möglid^

fei, p öcr'^inbern, baß fid) bort ftaat§feinbli(^e 9Jtä(^te bilbeten ; 5JI. l^abe länger at§

3 Sal)re mit ben nöt^igen Iliaßregetn in |)annoöer gefäumt, fobaß man ie|t

bort glaube, berfelbe tooHe jene Seftrebungen burd^ ©eloä^renlaffen unterftü^en;

infolge beffen fei ber Uebermutl) ber altlutl)erifd^en Partei fo groß, baß bie ent=

gegengefe^e Partei nidE)t auffommen fönne. ^Jtti^t minber mürbe i^m bie Selaf=

fung be§ frül^eren '^annoöerfd)en 3Jlinifter§ 2ic£)tenberg , ber fid§ mit ber 9teu=

orbnung ber 2)inge niemals befreunben fonnte, al§ ^räfibent be§ ßonfiftoriumS

in ^annoöer ^um SSortourf gemad^t. 3lel§nüc£) lagen bejüglid^ <^effen§ 3lnäeicf)en

öor, baß 5Jt. abftd£)tlid^ jeben Si^f^n^i^ßiiftoß mit ber preußenfeinblid^en ^Partei

35ilmar'§ ju öermeiben fudt)te. S)iefe ließ ft(| iebodt) baburd^ fo menig getoinnen,

ha^ fie öielmelir eine fe^r lebl)afte Dppofition gegen bie am 13. ;^uni 1868 öer=

fügte ^Bereinigung ber brei "^effifd^en (Jonfiftorien erl)ob unb bann jur SSilbung

einer furfürftlid^en Partei überging. @§ ift bel^auptet (Örenäboten, ^^r. 46, öom
12. »yioöember 1869), e§ l^ätte biefe ^4^artei gar nic^t auffommen !önnen, wenn

W. fdf)on ben 2lnfängen biefer 9lenitena entgegengetreten, unb bie öom Dberöräfi=

beuten öon ^öHer beantragte ©ntfe^ung eineS i^rer ^äuptcr nidt)t fo lange öer=

aögert l)ätte. S)a§ (Sutact)ten, toeld^eS bie am 8. Secember 1869 eröffnete '§ef=

ftfdt)e ©t)nobe über ©infü^rung einer 5pre§bt)terial= unb @t)nobalöerfaffung ah^

gab, öjurbe öon W. nid£)t bead£)tet (bgl. ©ren^boten, ^x. 37 öom 10. ©ept
1869; ^^Jreuß. Mib-, »b. 29, ©. 273; ^m ^emn gteidf), 2. Sfa^rg., 33b. 1.,

(5. 344). ^n ber 3fiebe, mit meld^er er am 4, ^toöember 1869 bie Sßorlegung

eine§ llntcrridf)t§gefe^e§ im 5lbgeorbnetenl)oufe begleitete, toieS er barauf f)in,

baß baS (5c£)ulf5ftem ba§ alte bleiben muffe, meld)e§ auf ha^ ©rftarfen be§

beutfd£)en ©eifteS mefentlii^en (äinftuß ge'^abt f)üU. ©erabe bie§ aber moEte

bie 33olf§öertretung nid^t; ba§ ®efe| fam nid^t ju ©tanbe. £ie Eingriffe gegen
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i:^n l§infi(|tlid^ bei; Sage bet ßlementarlel^rer toteber'^olten ftd) im 3t6georbneten=

l^auje am 19. Dlobember 1869. 2Ba§ bie SBefoIbungen Betrifft, fo l^atte er fid^

im gelÖJ^uar 1869 bem Könige gegenüBer ju re(i)tfertigen gefud)t unb in einem

SBeridjte an benjelben auggefü'^rt, ba^ er burc^ feine 3Jta^na{)men öon 1866
unb 1867 ben betreffenbcn f5oni>§ bebeutenb er'^ölt l^abe. 5^e^t l^anbelte e§

fict) bei toieberl^olter SSeraf^ung be§ 6nttt)uri§ toegen ber Se'^rer = Söitttoen = unb
SBaifenfaffen um bie im 3lbgeorbnetenl)aufe beantragte 23etoittigung Don 60 000
S^alern. ^Jlad^bem M. mit bem Semerfen abgelegt t)atte , ba^ biejer 5ßetrag

nid)t bor'^anben fei, erftanb it)m plö^lii^ ein neuer 2Siberfa(f)er : ber neue

ginanäminifter ßampl^aufen beljauptete im ©egentl^eil, ba§, toenn nur ba§ §au§
jene SluSgabe geneljmige , e§ an feinen märmften Stimpaf^ien für bie ©adie

ni(^t fe'^Ien, unb ba^ aud^ eine ungünftige ginanätage if)n ni(i)t ab'^alten toerbe,

öiemel^r laffe er fici) nur baöon leiten, „toaS bie Söürbe beg ©taati in einer

foIci)en Sage erforbere". S)aran fd^Io^ firf) eine '^eftigc Siebe be§ Slbgeorbneten

3iegter gegen 9Jl. S)a§ |)au§ möge eine Ibreffe an ben .^önig ridjten, bie in

ben SBorien gipfeln muffe: „S)iefer öon ^3MlöIer mu^ fort!" Sie (5ad)e enbete

bamit, ba^ M., of)ne äurücfjutreten , am 24. 3loöembev bem ^aufe anzeigte,

ba8 ©taatäminifterium fei ben ©rünben 6amp^aufen'§ beigetreten; nac^ einer

$aufc, im gebruar 1870 bat er febot^, mol infolge feiner mc^rfact)en ^i^er=

folge in ben .Kammern , um (äntlaffung , bie jebod^ ni(^t getoöl^rt tourbe. SB.

2Rütter, ber M. ben „©c^recEen aller 53Mnner be§ geiftigen gortfc^rittS" nennt,

beliauptet in feiner „@ef(i)i(f)te ber ©egenmart" (IV, 1870, ©.79). @raf 53i§mar(f

l^abe öon feinem Untoitlen über biefe Söenbung fein ipcl)l gemacht. 9la(^ ben

SBefd)lüffen be§ Sßaticanifd^en ßoncilS tourbe e§ bielfa(f) für unmöglid^ geljalten,

ba^ 2Jl., toeld^em eine SBegünftigung bon ben ultramontanen ißeftrebungen ber=

toanbten Senben^en nad^gefagt mar, unb ber fic^ Befonberä 1863 unb 1864 in ber

2lngelegenl)eit be§ öom ^^fürftbifd^of bon S3re§Iau gema^regelten ^rofeffor Salier

fe^r nad£)giebig gezeigt ^atte, mit ber nunmehr nötl^ig erfdt)einenben 6ntfrf)ieben=

f)eit Uebergriffen ber römifd^en ^ierarc£)ie entgegentreten toerbe. S)ie§ mar jebod^

eine 2äufd^ung, 5Jt. '^atte fogar fd)on am 10. Dct. 1869 burc^ ein ©d^reibcn

an ben ©rabif^of bon Äötn bie preu^ifdien 33ifdl)öfe erma'^nt, i'^rer ^4^f[i($ten

at§ Untert|anen be§ ,^önig§ eingeben! ju bleiben, unb barauf aufmerffam ge=

mad^t, ba| Störungen be§ 9tedf)t§= unb f^riebenSjuftanbS , bie bon bort au§=

gel)en toürben , entfci)ieben toerbe entgegen getreten toerben. ^n ber %'^at finb

benn auc£) bon ^. in einjelnen gäEen bie erften unb fel§r entfd£)iebenen 5!Jla|=

na!§men jener 3lrt ausgegangen. Sd^on am 30. S)ecember 1870 trat er jum
Sd^u^e ber Uniberfität SBonn gegen ben Srjbifdfiof bon ^ö(n auf, roelc^er bon

ben fatt)olifd£)en ^rofefforen einen 9teber§ toegen Slnerfennung ber Se^re bon ber

pdpftlid^en Unfef)lbarfeit berlangt fiatte. 3Im 19. Januar 1871 let)nte er bie

gorberung be§ f5ürftbif(^of§ bon iBre§lau ab, bie Seigrer be§ bortigen @t)m=

nafiumS, meldte fid^ gegen jene ßel^re au§gefpro(i)en, jum SBiberruf aufäuforbern

ober p berfe^en. ^n feinem 35efci)eibe auf eine ^efd)toerbe be§ bortigen 33oIIS=

berein§ in biefer ^aii)t tourbe jum erften 9JlaIe bie ber fpätcren fird^enpolitifd^en

©cfe^gebung (^JaK^^) äu @runbe üegenbe Slnfd^auung gettenb gemadCjt. ßbenfo

correct unb entfdfiieben toal)rte W. ben (Stanbpunft beS (Staats in ber gleid^en

5rage ]§infidf)ttid^ 3toeier ße'^rer in SSraungberg gegen bie 3uf"ut^wn9^n ^^^

S3if^ofS bon ©rmtanb. ©rabe in biefer ©ad£)e fdiärfte fid^ ber ©treit bebeutenb.

2luf bie SBorfteEung, toeld^e biefer'^alb bie preu^ifc^en 23ifd§öfe am 7. September

1871 in gulba gegen ^tüt)ter'§ SBer^Iten an ben J^önig lid^teten, l^atte 5)1.

am 25. ^lobember mit bem .^intoeiö ju anttoorten, ba^ ber Staat toeber ber=

pflid^tet, nod^ bered^tigt fei, bie 3In^änger ber alten Sef)rc in il^rem 53erl§ättni^

3um Staat als Slbtrünnige 3U be'^anbeln. S)ie toid£)tigfte Waferegel unter feiner
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iSertoattung toar bie StufficBung her ge^onbcrten 2l6tf)eilungcn beg (5;uttu§minifte=

rtumS für tat^olifd^e unb eöangelifd^e 3lngetegcn'^eiten mittel[t töniglid^en ®t=

laffe§ öom 8. ^uU 1871. S)er Uebereinftimmung ber Sanbe§berttetung mit

btejen ^a^na'^men fieser, legte er am 14. S)ecember 1871 bem 3lbgeorbneten=

"^aufe ben ®efe|entlDurf megen SBeaufftd^tigung be§ Unterrtd)t§= unb @rjie:§ungö=

toefenS öor. @o fel^r btc ^Jtefirl^eit be§ ^aufe§ mit bem ^^n'^altc biefeS erften

geye^gcbert|(^en Sßorge'^cnS gegen bie §ierar(i)ie einöerftanben toar, fo fel^r toar

fie tro^ 5Jlüf)ler'§ Bischerigem correcten SJer^fialten überzeugt, ba^ berjelbe nid^t

ber 5Jlann |ei, toet(^er üermöge feiner SSergangen^^eit bie nötl^ige Sidierc^eit für

bie ri(^tige 2)urd^füf)rung bieje§ @eje|e§ barbiete. 5Dat)er einigten fti^ am 10.

Januar 1872 SSertreter alter liberalen Parteien be§ 9lbgcorbnetenl§aufe§ unter

35orfi^ öon Sonin^S ju einem ^lane gemeinfamcn SBorge^en§ gegen ^. unb

befc^loffen am 14. S^anuar, 3u ^Beginn ber 55erat!§ung jenes @efe|e§ eine 6rflä=

rung einzubringen, toonac^ fie biefem grunbfä^tid^ äuftimmten, bie 3lu§fül)rung

aber 511. nid^t anöertraut toerben fönne. 3fnätoifd)en l^atte biefer fd^on auf (5r=

fut^en bom 12. Januar toegen einer anberen Sad^e bie ©ntlaffung erc^alten.

kx l)atte fidt) über bie Ernennung eineS bortragenben 9fat!^§ in ^unftangetcgen=

l)eiten mit bereu ^rotector, bem .^ront)rin3en , nid£)t einigen fönnen, bemfelben

aber berft^rod^en, bie ©ntfd^eibung bi§ nad) beffen '3tMtet}i öon einer 9ieife auf=

3ufd)ieben; inmittelft aber l)atte er bie betreffeuben ©efc^öfte fo berf^eilt, ha^

bie bom ^ron^iirinjen in§ 3luge gefaxte ?(Qai)l faft unmoglid^ gemad£)t toar. 3Iuf

be§ le^teren SSefc^toerbe brüdfte ber ^önig feine Un3ufriebent)eit au§. S)a§ @nt=

laffungSgefud^ tourbe am 17. Januar unter banfbarer 3lnerfennung ber geteifteten

©ienfte genel^migt. 9lm eingec^eubflen tourbe barauf über il)n geurtl^eilt in ben

„©renaboten" (9lr. 8 bom 16. gebruar 1872). S)ort Ijei^t e§: „m- toar

burdf) unb burd§ el^rlid^ unb offenliersig, aber fein bebeutenber ^ot)f, tangfamen

uub fd^toerfättigen ®eifte§. S)ie @efe|e, toetd^e er äule^t gebracht, fönnen ba§

Urt^^eil über i^n nidE)t änbern. gür ba§ (Sdt)ultoefen l)at er ba§ nad^l)altige,

toarme ^fntereffe nid)t betoiefen, ba% unbebingt bon i^^m geforbert toerben mu^te.

®er ^irc£)e gegenüber liat er ben objectiben ftaatlic^cn @tanb|)un!t niemals ein=

3une"^men gemußt, toeber ben ^roteftanten nod) ben ^at^olifen gegenüber. 3U§

ple^t feine ©ünftlinge it)m über ben Äopf toud^fen , ftanb er ratl)lo§ inmitten

allgemeiner S3ertoirrung. ^n eiujelnen g-üllen be^anbelte er belicate S)inge mit

^jlumper ^^auft unb erlitt tragifomifd£)e Blamagen". ®aS Organ ber 9lid§»

tung, toeld^er er aupgec^ören fd£)ien, bie .^reuj^eitung, fagte bei feinem 9tüd£tritte,

ba^ er „in ber ©tettung, toeld^e für fein üteffort burd^ bie großen ^^^tereigniffe

bereitet tourbe, ben feften innern |)alt berlor unb um augenbli(flid§er @rforber=

niffe ber ^oliti! toillen fic£) pr SSerleugnung öon ©runbfä^en in Sejug auf

©taat unb .^irt^c, ^ird^e unb @dC)ule bereit ftnben lie^, toeldie über alle 3eit=

ftrömungcn erliaben finb. 2)a§ toar e§, toaS feine (Stellung öon innen l)erau§

erfi^üttertc" . ©ein S5erfaf)ren gegenüber ben t^eologifd^en fj^cultöten ift ge=

fd^ilbert in ben „©rensboten" (^Ir. 9 öom 23. ^ebr. 1872) unter bem Stiel

„^err öon 3[Rül)ter unb bie f^eologifdtien f^acultäten" unb in ber ©dfirift „(Sin

<BtM ^intcrlaffenfd^aft be§ )g>errn öon 5Jlül)ler, ^ur @rtoägung für bie 5olge=

seit" (^Berlin 1872). ^. lebte nad^ bem iTlüdtritt jurüdEgejogen in ^otSbam.

Eingriffen auf feine Söertoaltung ift er öon l^ier auS nur einmal in einer mebi=

cinifdt)en ^adjt entgegengetreten (in ber S5offifdt)en S^itung öom 19. Stuguft 1872).

9lu^erbem madt)te er fidf) nur noc^ bemerflid^ burd£) fein bem ^aifer getoibmeteS

53udf) „Srunblinien einer ^4-^l)ilofo:p'^ie ber ©taat§= unb 5Red£)t§le'^re nad£) eban=

gelifdt)en ^rincipien" (^Berlin 1873). ^Jlarf) ber ©inleitung ift il)m ba§ 9ledt)t

„baS 5probuct einer freien, in bem pcrfönlidf)en S5etou|tfein ©ottcS lebenben

.R'roft unb Jtiätigfeit". „SlÜe 9ied£)t§orbnungen ber ^enfd£)en unter einanber
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füllen bem Äommen unb SBai^jen be§ 9tei(^e§ ®otte§ bienen. @tn @cfe^,

toelc^eä biefcm S^edt nid^t bient, it)n aufhält obet öerbuntelt, ift nt(f)t 9ie(^t.

2)te unt)£täu^erlt(i)e ©runbtagc für bie ©efe^gebung be§ d^riftüd^en ©taat§ jtnb

unb Bleiben bie 10 ©ebote". Söon btefen 33orou§je^ungen au§get)enb, enttoicfelt

er im gin^elnen ba§ ganje ©^[tcm be§ priöaten unb beS öffentlichen SHec^tS.

1862 toar i^m öon ber f^eologifd^en gacuttät in Königsberg bie S)octorlDÜtbe

honoris causa öertie'^en toorben. — ^m ^le!rologe fagt bie „^otionaläeitung"

(%r. 158, öon 1874): „Dbmol an ^Jiü'^ler'S großer Begabung gerabe für bie

i^m anöertraute ©eitc be§ ©taat§leben§ felbft unter ben ©egnern fein 3ö'eifel

fein fonnte
, fo ^aben bocf) feine ^^i-'^uni^e fogar fd^lie^(id§ bie ?lnfid^t aufgeben

muffen, ha'B er biefe feine gä^isfeiten jum red)ten unb bauernben SSorf^eil be§

(Staats äu benu^en ber SRann geroefen ift. g^eft fielet fd^on je^t, ba^ er burd§

feine Sßertoaltung öiel ba^u beitrug, ba^ unfer (ataot auf bem öon i^m betre=

tenen ©ebictc au§ ben ^Ba'^nen ruhiger SnttoicElung, Wie fie gerabe bo§ 6ultus=

unb Unterric^tSbepartement öerlangte, in folcl)e gelenft ift, bie plö^lic^e unb

ftarfe 5Beränberungen unöermeiblidf) gemad^t t)aben, unb fein 3}erfud§, bur(^ eine

eigene Sd^rift Marl^eit über bie öon it)m öerfolgten S'^edt unb feine eigent=

lirfien ©ebanten ju öerbreiten, ift gäuälidC) mißlungen". 9}gl. aud^ SSerl. „55olfi=

aeitung", ^v 200, öom 28. 9lug. 1879, 1. 331. geuiüeton. — „®in öteu^-

6ultu§ = ^Blinifter, ber feinen Seruf öerfel^lt l)at ober §. ö. 5]lü^ler'§ @ebid£)te",

(öon 5?arifiu§, Serl. 1873). 2öi 0^3 er mann.
SJlÜJ^lÖflUfcn : ßipman ^., jübifrfier Stieologe im 14. ^^a'^r'^unbert. ^.

f{^eint feine ^eimatl^Sftabt, bereu ^Jiamen er trägt, früti^eitig öerlaffen unb noc^

al§ junger 5Jlann in ^rag feinen ?lufentl^alt genommen ju t)aben, tt)0 er öon

©imfon 55aruc£)=©d£)eamar, beffen ©d^rift fpäter burd^ einen 2lnl)ang öon tt)m er=

gän^t rourbe, mand^c Unterweifung empfing. @r erioarb fic^ umfaffenbe talmubifd^c

Kenntniffe, fanb aber mel)r @efd^mac£ an bem ©tubium ber fabbaliftifd^en, reli=

gion§pl)itofoö^ifd^en unb ejcgetifd^en Sitteratur, öon ber er, o^ne gerabe in bie=

felbe tief eingelefen 3U fein, ben für feine S'^eät angemeffenen ©ebraudf) ju

ma(i)en öerftanb. ®urc^ bie tjuffitifi^e SSetoegung traten bamal§ in $rag bog=

matifi^e Streitfragen in ben 35orbergrunb. ®§ fonnte nid^t ausbleiben , ba^

aud£) iübifei)e (Selel^rte öeranla^t würben , über einzelnes ®infdt)tägige i^re ^J]tei=

nung 3U äußern, woburd) aud^ ^., ber mit d£)riftlid^en S^eologen in perfön=

lidtiem SJerfe^r ftanb, angeregt tourbe, fidt) mit bem Sn^alte beS neuteftament^

tid^en (5d^rifttl§um§ befannt p mad£)cn. ^n ber 35orau§ftdE)t, ba^ tool in biefer

3eit baS 3lubentf)um öon Eingriffen nid£)t öeifd^ont bleiben werbe, öerfa^te er, als

er 9tabbiner in ^rag mar, ein 2Berf „^^U^jat^on (äötberlegung)" betitelt, eine

Slpologie beS i^ubent^umS, in weld^er er beffen Sefiren nad) aüen (Seiten l^in

redt)tiertigt, in 3=orm eines SommentarS ju ben (Sd^riftftetten, tt)eld£)e ber (^rifto=

logifd^en Sluffaffung eine |)anbl)abe boten ober öon giationaliften unb ©ectirern

als SingriffSm äffe gegen ben l^erfömmlid^en Stauben benutzt tourben. TO. nimmt
feinen ^nftanb, ba, Wo eS i'^m paffenb fdlieint, bie talmubifc^e ©d^riiterflärung

aufäugeben unb feine eigene an bereu ©tette ju fe|en, nid^tSbeftoweniger bewegt

er fidt) nur in einem engen ÖJebanfenfreife unb muB ju fünftlic^en Auslegungen

feine 3uflu(i)t nel)men. ©in anbereS 3Serf (Jiffun), baS 58orfd^riften unb 6r=

iäuterungen über bie rituatmä^ige Slnfertigung öon ^pentateud^rotten, ©d§cibe=

briefen u. bgl. enf^ielt, wirb öon ^eitgenöffifc^en Elutoritätcn citirt. ^m ^.

1399 mufete 5Jl. in golge ber böSwittigen Einflagen beS Elpoftatcn $eter mit

öielen feiner @laubenSgenoffen in ben .Werfer wanbern. @S gelang i^m jwar,

biefelben 3U entfräften, aber er fonnte eS nid^t öer'^inbern, bafe bie weiften ber

mit i'^m 55erl)afteten ein Sfa'^r barauf l^ingerid^tet würben. S)a er wot in 'Tßrag
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fid^ m(f)t int^x fid^ev iül)ltc, 50g er naä) Ärafau, too et (1420) fein oben er=

rodfinteö apologetijd^e^ 2öerf in toeiteren Äreijen fiefannt mad^te.

äBoIi, Bibliotheca hebraea, I, p. 734 ff.; S^^i ,
3ur ®ef(i)i(i)te unb

Sitteratur, <B. 104; 2)ei:f., ?lad)h-aQ äur Sitteratuxgefc^ic^te bei ft)nagogaten

^:poefie, <B. 45, 46; ©. ©ac^S, Metern c^emeb, 8, ©. 206 31.; ®xä^, ®e=

fd)ic^te ber ^uben, 33b. 8, ©. 76—78. SSrütl.

ÜÖJÜ^I^äu^er: Dr. ^arl 2luguft m., Oberüid^enxatt), ein ^Jlann, nid^t bIo§

für 33aben fonbetn für ha^ beutfdE)e 35aterlanb öon 3Sebeutung, geb. 26. g^^i^-

1825, t 10. Januar 1881. ©eine ^ugenb^eit üerlebte et im babifd£)en Dbet=

lanbe, petft in ÄleinfemS am 3l{)eine, al§bann in gelbbetg, too fein SSatet

*4)fQtrer mat. 9Jl. fagt felbet: „äßit (.^inbet) füt)tten ^ufammen ein ftö'£)li(^e§

^inbetleben im ®enu| teict)et eltetIidE)et Siebe." S>et SSatet toax ein f^eologifd^

unb pt)iloIogifd^ gtünbtid) gebilbetet ^ann, unb t)at feine beiben ätteften ©öl)nc

gii^ unb Äatl füt ba§ (S^mnafium tüd^tig Ootbeteitet. ^m ^. 1840 jog S5atet

äJl. at§ blattet unb S)e!an in bie ^eIancf)t:^onftabt Stetten. ^t^i tarn aud^

bie 3^il^' ^qB ^^e beiben ©ö'^ne in ba§ (Sl^mnoftum öon .^eibelberg -einttaten,

beffen S)itectot if)x D|eim mar. ?iac£) btei Sat)ten befud^ten fie bie bottige

Unioetfität unb ftubietten beibe %'i)toioa,it unb $t)itologie. 33efonbet§ ^ail

ttiatf fi(^ mit Energie auf 5ßt)itoIogie, abet oetga^ aud§ W Z^tolo^it nidf)t.

Umbteit unb UHmann befonbetS toutben gef)ött. ^an l)at au§ bet ©tubienäeit

Don ben ©binnen unb bem Sätet föft(id£)e 33tie|e, bie ba§ innige SSet'^ältni^

ätoifdien if)nen auf ba§ n)ot)U!)uenbfte betoeifen. S)et SSatet mat ein butdiweg

dtjtiftiic^ gldubiget ''}}tann unb fteute fidf) 1)tx^liä), ba^ fein ©laube bei feinen

Sonnen ein fo beuttidf)eö (Sd^o fanb. ^atl 5Jl. löfte im ^. 1844 eine ^tei§=

frage bet p{)iIofo:bt)ifd^en fyacuttät. 6t fc£)Io^ fid^ mit feinem ^tubet forool bem
Ätänjd^en beg geifttei(i)en S)e!an§ ©abel, al§ audt) bem be§ Dr. Uttmann an.

S5efonbet§ abet mar e§ gticf)atb 9tot:()e, bet i!§n an fid^ feffelte. Söenn aud^

fpätetijin 9Ji. fi(^ öon MoÜ)t, namentlid^ in !itd)enpotitif^et SSe^ietjung ttennte,

fo blieb et bo(^ ein Söete'^tet be§ geiftöotten X^eotogen unb eg mat i^m im

S. 1878 ein SSebütfniB, feine S)anfbat!eit gegen Stoffe in bet ,g)etau§gabe öon

beffen „ptaftifdfjen ©tflotung be§ etften 33tiefe§ So^anni§" au§ gtott)e'§ ^Jloc^ta|

5u bezeugen. 2öa§ füt greube bie beiben ©tubenten mit 9terf)t bem 33ater be=

xeiteten, btücEen bie fö|tli(f)en Stiele beffelben au§, unb bie ©ö^ne laffen e§ nid^t

an S)anfe§btieien fet)len. 'TPfl, äufeett in einem Stiefe, „metd£) gro^e§ ®lüä eS

ift, fold)e ©Itern p i)aben". 21I§ bie 33rüber- im ^pril 1846 ba§ erfte ©jamen
ablegten, erÜätte ^tälat ^üffett, einet bet ^;)}rüfung§commiffäte, ba^ fie „au8=

gejeiiiinet gut beftanben". ütof^e mar bamal§ 5Directot be§ ^^^tebigetfeminatS,

roaö füt 9Jt. ein teid^et ©eminn wat, aber et mat lein blinbet 2lnt)änget 9tot^e^§,

er miberfprad) mandt)en Setiauptungen beffelben. 5Jl. gtünbete einen tt)eologifdt)en

Sßetein, ber nur miffenfd^aftlic^en unb gefeEigen Sieden getoibmet mar. ^iet

erfannte man fd§on ben gebotnen gürtet, „©eine gtünblid^c unb überlegene

@eiftc§bilbung, bie Älatt)eit unb ®ebiegent)eit feinet j^enntniffe unb bie ©netgic

in bet Setjouptung feine§ eingenommenen ©tanböuncteö unb in bet Verfolgung

feiner ^orf)geftec£ten 3iete, gleirfiermeife bie beneibenSmert^e jÄebegemaubfEieit boten

ben fieberen Untetgrunb für eine foldie ©teüung", urtl)eilt ein i{)m natjeftel^enbet

©tubiengenoffe. ©ein tt)eologifcf)eg Sjamen im ^ätj 1847 beftanb et öotjiigtid^,

mie nid)t anbetä ju ettratten mat. 6r ging nun bie gemöfinlid^c ßaufba^n.

2ltö Sttat fam et ju feinem franfen Dnfet nad^ ©ppel^eim. 3" feinem unb

bet gamitie ©d^metj ftanb et am 15. gebtuat 1848 an beg S3ater§ ®rab, ber

im Sorgcfüfjl feineg batbigen ^eimgangeö an feine ©öt)ne in ^eibelberg ge=

fc^rieben ^attc: „Sa^t Sud) öon 9liemanb ein i^odf) auflegen. 3^r lebt in eine

gejäl^rlic^c ^eit hinein. 33Ieibt feft im Glauben unb in ber *s$iebe beg .!pertn.
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33ei ^f)m. ]txb i§r fid)er, unb toenn id) @ud§ unb (Sure lieben ©efd^tnifter in

feiner ©emeinfi^alt toei^, \o fann iif) tuf)ig leBen unb freubig fterbcn." S)a«

tiäterli(f)e 35ermäd)tni^ :§Q6en fie treutid^ erfüEt. Unfer W. lourbe aU |)o^=

unb ©tabtüifar nad) Äarlgrul^c berufen, unb etl^ielt 1851 ben litel 2;iafonue.

6r trat l^ierauf in bie @^c mit Sfulia 2üitt)elmine ©odEel, einer Sod^ter be§

ß^ccumbirectorg ©orfcl, bie in jeber SSejiel^ung für il^n pa^tt. ^n ,$?arl§rut)e

enttoicteÜc er feine Bebeutenben feelforgerlid^en ®aben. DbtDol fein gtän^enber

5Prebiger tou^te er bod§ buri^ feine meifterl^afte (Sd£)riftau§legung bie -^erjen ju

erbauen. ©d)on je^t toarf er ftd^ mit Slngelegent^eit auf bie 2Ber!e ber innern

SJiiffion. @r na'Eim fic^ ber ^fugenb, ber tg)anbn}erfßgefeilen unb ber JJcl^rlinge

t^atfräftig an, unb grünbete bie 33lätter für innere 'iJJliffion, meldie ginf in

Sfttenou fpäter^in rebigirte. 3fn üerft^iebenen 2lnftatten ertl^eilte er 9flcIigione=

unteixid^t, ben au(^ bie ^rinjeffinnen be§ frommen 'öDlarfgrafcn 3[öil^e(m go=

noffen. — ©einer gefcgneten 2Birffamfeit in ^axUxutje mürbe nur ju balb ein

3iet gefegt, inbem er im ^. 1854 ben 9tuf al§ 5pfarrcr tion ©utjfelb annal^m.

@§ entfpradf) fo ganj feinem einfacfien ©inn, unter bem Sanböolte mit ber

^irebigt be§ @öangelium§ ju mirfen. Sie ©emeinbe f)atte fid^ an ber 9tcOoIution

ber S^a'^re 1848 unb 1849 bett)eiligt unb mar in leibliche unb getftlid)e 9iot^

geratl^en. Ser junge Pfarrer mit feinem liebemarmen -^cr^en mar bor redete

^ann, ber ©emcinbe aufjul^elfen. (5r geteann balb i'^re ^erä?n. 2Bie fet)r fie

it)n liebten, betoiefen fie bei feinem ^Ibfd^iebe, ber nur ju balb fd^on im ^Rörj

1857 erfolgte, inbem er jum Slffeffor in ben £)berfir(f|enratl§ berufen mürbe.

5Prälat Dr. Ultmann, ber befannte X^eologe, l^atte bie iüc^tigfeit be§ ©utj^

felber Pfarrers gerabe für biefe§ 5lrbeit§felb er!annt. (Sr mar mie menige ba^u

toic gefd£)affen. ©eine 9flegierung§gabe, feine Siebe 3u .^irdE)e unb ©ctjule, fein«

toiffenf(^aftlid)e 3lu§rüftung, feine ^]!)tenf(i)en= unb ^erfonalfenntni^, feine 2ieben§=

toürbigfeit im Umgange, befonber» feine 2lrbeit§traft befälligten x^n ju einem

l)eröorragenben 5)litgliebe ber Äird§enbet)örbe. ^JJlan fal) balb, ba^ biefer 5Jlann

für jmei arbeite. @r l^atte ba§ eöangelifclie 5ßol!§fd^utmefen ^u leiten, moju er

burd^ ©tubium unb ^raji§ ganj befonber§ befä'^igt mar. @in neuer be!enntnife=

mäßiger Äated^i§mu§ unb eine neue bibtifct)e @ef(^id^te mürben eingefü'^it; unb
eben fottte bie öon ber ©eneralftjnobe be§ i^a'^reS 1855 befd^loffene trefflid^e

2lgenbe in ben .fi^ird^en eingefül^rt merben, al§ ber Siberali8mu§ eine roüfte

3lgitation bagegen erl)ob. „S)ie neue 3lera" be§ ^dtfxt^ 1860 mirftc auf ©tur-

be§ alten Oberfirdt)enrat^e§. S)er bamalige ^räfibent be§ ^inifterium§ be§ i^nnern,

ber liberale Dr. Samet), brang auf Entfernung be§ pofitiöen Cberfirddenrafö^

^ein^. Ullmann miberfe^tc fid§, unb alö e§ nid^t§ lialf, nal^m er mit feinem

ßoEegen 33ä|r bie (Jntlaffung. SBie fel)r 5Jl. biee beflagte, lä^t fic^ benfen,

aber er l)ielt e§ für feine $flidf)t, auf feinem ^ßoficn auö^ul^arren, obmol er

einfa'§, ba^ er mandE)en Äämpfen entgegenge!§en merbe. ^it Slnfang be§ 3^a]§re§

1861 mürbe er mirllid^er Dber!irdt)enrat^, unb l)at al§ foldEicr nodt) üier ^fa'^re

fegenSreid) gemirlt. 93on SBidEjtigfeit mar bie§ in 33ejiel§ung auf bie ß^infü§rung

ber neuen .^ird^enberfaffung, bie üon bem fogenanntcn „®emeinbet)rincip" au§=

gel^enb ben ßaien eine au§gebel)ntere SBetl^eiligung an bem ^ird^enmefen geftattete.

SSei bem fird^enpolitifd^en ©d^arfblidf unb ürd^lid^en l^erftänbni^ ^ü'^lljäu^er'e

toäre e§ öon ^ntereffe, feine 3lnfi(^ten barüber ju Dernelimen. @r l)at fie in

einem Sluffa^e niebergelegt, toorin er feine Uebereinftimmung in manchen fünften,

aber aud^ feinen ©egenfa^ in anberen auSfprid^t. (Jinen rounben ^^untt, nämlidEi

ben ^Rangel an firc^lid^en Qualitäten ber 2Gßät)ler f^at er nidjt berüljrt, obmol
er ffiäterliin oft biefen ^Jlangel entfd^ieben getabelt l}at. S3om ©lo^^erjog jum
SJlitgliebe ber ©cneralftjnobe berufen, l^ielt er mit Otebegemanbtl^eit feinen ©tanb=

^junlt feft, aber bergeblid), bor 2iberati§mu§ liatte bie Dberbanb. 'iBei ber 3ln=
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xiaf^mt bet 33er|affung entf)ielt er fid^ ber Slbftimmung. ^^m tourbc nod§ bic

Ueberleitung be§ S3otf§j(^ultüefen§ üon bem Cber!it(i)enxat!^ auf ben neuen C)ber=

fd^ulxatl§ übexttagen. (geinex (Sejct)t(ili(^feit unb ßntjc^iebenl^eit toax c§ ju üex=

bauten, ba^ bem Dbex!ixd§enxatt)e bie 3luific£)t über ben 9leIigion§untexxid^t t)ex=

blieb. @§ txat abex au(| füx il^n bex f^aE ein, ba^ ex bon feinem ^o[ten

äuxüdtxat. S)a§ ge|d)at), qI§ bex ganj lin!§[tef)enbe _|)au§XQt|, je^t ^Pxofejjox in

.^eibelBerg, aU 3lfjeffor in bie Äix(ä)enbepxbe bexuien muxbe. @§ touxbe 3Jt.

nii^t leidet, jeine il^m liebgetoorbene ©teEung aui^ugeben. S)ie (Sntlaffung tourbe

äur greube ber geinbe getoätixt, er mu^te abex noc^ ]o lange im Kollegium

bleiben, bi§ eine ©emeinbe il^n mä'^Ue. ^n biefex SBaxteäeit legte ex nodt) ein

entfd^iebeneS SBelenntnife ab in (sad^en bex 118 betenntnifetxeuen ©eiftlic^en

gegen @(i)entel§ ^nd) „S)a§ ßtiaraftexbilb Se|u" unb befjen ©tellung als

©eminaxbixector in |)eibelberg. 2Bq§ 9Jl. am 17. 5luguft 1864 bei ber 35er=

^anblung in biefer 2lngelegenl)eit bargelegt l^at, bejx^t man noi^ in fdiriftlid^er

Slufäeictinung bou jeiner ^ant. @§ ift ein mannt)afte§ Setenntni| in einer

fird^lic^en ^^rinäipienfrage, ba§ aber äum ©d)aben ber i?ixd)e nid)t angenommen
morben ift. ®ie ©leid^bered^tigung ätoeier fitf) entgegenfte^^enber 3lici)tungen ift

il^m nad£) feiner üxcEili^en ©tellung ein S)ing ber Unmöglirf)Ieit. „^ä^ fül^lc

mid^ berpflid^tet", erllärte er, „ba| iä) bie Ijier nicbergelegten 5principien für

unbeiträgli(i) mit bem SBefen ber ebangelifd)en ^irdie unb für berberblic^ in§=

befonbere für unfere 2anbeö!ir«i)e l)alte." S>emgemä^ legte ex in ber @(i)enlerfd^en

2lngelegenl§eit protofoHarifdf) ^proteft ein. @in Stuf ber SBarmer 9Jiiffion§gefel[=

fdf)aft, il)te 9Jliffion§gemeinben in ©übafrifa ju einer Hirciiengemeinfd^aft ju

organifiren unb nod) 2lu§rid§tung biefe§ SBerf§ in bex ^jxeu^ifd^en Sanbe§!ixjj§c

eine ©teile ju exl)alten, l)atte füx il^n etteaä SSerlodenbeS, unb bo^ glaubte ex

ni(|t gelten ju büxfen, befonbexs ba il)n bie ©emeinbe äöilfexbingen ämifciien

Äarl§xut)e unb ^fox^'^eim am 11. Dctobex 1864 ju i|xem 5pfaxxex ttä!§lte. (Sx

^at al§ ^Pfaxxex in biefex nid)t großen ©emeinbe buxd^ Slxeue in ^pxebigt

unb ©eelfoxge gefegnet getoirft, abex gerabe bon l)iex au§ l)at fidt) feine Slxbeit

auf feine i)eimat|lid^e ßirdl)e, auf fein engexe§ S5atextanb S5aben unb auf 5Deutfd£)=

lanb in gxo^axtigem 5Raa|ftabe au§gebel)nt. 2ßa§ ging nidf)t aEe§ öon bem
unfd£)einbaxen SBilfexbingex 5pfarrl)aufe au§! ^an fonnte fdf)on auf bex @enexal=

ftinobe bon 1861 exlennen, ba| 9Jl. eigentlict) bex gül^xex bex ^jofitiben 5!Jlinbex=

§eit ganj ungefudjt getooxben max, mie ex e§ bi§ p feinem Slobe geblieben ift-

2Bie entfdl)teben fteEte ex fic£) auf bex 5pfarr!onferen3 bon S)urlad§ im 5Jiai 1865

auf ba§ SBefenntni^ bex ilirct)e unb namentlid^ auf ben 5JlitteH)unft beffelben,

nämlid^ bie ©otf^eit S^efu 6l)rifti. SSenn man audt) bem Unglauben nict)t

mehren fönne, fo bürfe man borf) nid£)t zugeben, ha^ er mit bem ©lauben ®leid^=

bereditigung in ber ^ircöe erl)alte. S)a§ fagte er mit SSe^iel^ung auf 6cf)enlel

unb fein S3ud^. Unb auf biefe @teid)bered^tigung fc£)ien aud^ bie .^ircj)enbe^örbe'

^^intoirfen p tooEen. 2)iefer ^adE)t l)atte bie 9Jiinber^eit nid£)t§ gegenüber ju

fteEen, al§ il^re Ueberjeugung bon 3ßal)rl)eit unb 9fied^t. @dC)on in biefer meifter=

liaften 9lebe in 2)urlacf) fbrad^ er es beftimmt au§, ba^ ba§ ©toangelium auf

aEen ßeben§gebieten jur ©eltung gebra(i)t merben muffe. Saju fei aber eine

S5erein§organifation nötl^ig, unb e§ gelang ii)m, einen folc£)en SSerein berer,

„weldC)e auf bem @runbe ber l)eiligen ©d£)xift unb bex xcformatorifrf)cn S3e!ennt=

niffc ftelien", ju ©tanbe p bringen. @«s ift bie „6bang. ßonferenä", toeldEie

gemöl)nlidf) im grül^ja'^r unb .^lerbfl pfammentritt unb bie !ird()lid^en gi-'aöen

berät^. ©eine gül)rerfct)aft ber ^^Jofitiöen bctoäl^rte er auf ber @eneral=

ft)nobe beö ^a^reg 1867. @§ waren brei ^i'QQfn, toeldtie biefe SBerfammlung

befdE)äftigten, ba§ ©eminar, ber ,^ated^i§mu§ unb ba§ 33efenntni|. ^. bertrat

bie <Baä)e ber ^Jlinorität fo mäd)tig, ba| locnn auä) bie Sinfe bie 5Rajorität
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auf it)ret Seite ^aiit, bie Üled^te bod) ben moralijc^en Sieg bationttug. ®S ift

eine feiner genjoUigften 9leben, bie er in ber Sefenntnifefrage gef)alten I)at. S)er

SSefditufe ber (5t)nobe öon ber ©teid^berec^tigung ber 9ti(i)tungen fanb nid^t

bie @ene{)migung bei (Srofe^erjogS. ^uj ber f5i'iei>enefl)nobe be§ ^a^i^«^ 1871

^ atte ^. bie greube, ba§ <g)äuflein ber ^ofitibcn Derme|rt ju |el)en, aber aud^

bie, ba^ mand^e feiner SSorjc^läge angenommen würben. S)od^ unauSgegüd^en

Blieben bie alten ©egenfä^e unb tnerben e§ too^t aud^ bleiben, benn eg t)anbelt

fid^, »ie ^. einmal fogte, um jtoei öerfctiiebene ^Religionen. 3lber er mar nic^t

für 2lu§tritt auS ber Äird)e, mie er im <IJlai 1872 auf einer Sonferenä erftärte:

„SBotten mir ben SBeftanb unferer 2anbe§fird£)e erhalten, folange e§ möglich ift,

fo muffen mir eben ben je^igen 3uftonb in ©ebulb ertragen, bi§ ©ott beffcre

Seiten giebt." @tma§ günftiger geflatteten \xä) bie fird)lid£)en 33er{)ältniffe feit

ber @eneralft)nDbe öon 1876, beren 5Jiitglieb ''Sl. toieber toar. S3ier ©l^noben

gehörte er an, unb er mar mirftid^ ^erborragenb, fotoie er aud£) ^IRancf)e§ bur(^=

fe^te. 2feboc£) toeber t)ier, no(i) im ßanbtage erlangte er bie S3cfe|ung eine§ t'^eo=

logifdtien 2e]^rftul)l§ mit einem pofitiöen $rofeffor. ?lber M. mar fein fo fteifer

ÄtrcJ)enmann, ba| er nidf)t ein ^n^ für bie Seftrebungen ber innern 5Jliffion

gel)abt ^ätte. 6r mar ber ^^rebiger be§ @d£)lufegotte§bienfte§ ber ®eneralft)nobe

1876, ber legten, ber er anmofinte, bie Sßa'^l feineg XejtcS (^att^. 9, 26-28)
öon ber Siebe 6:§ri[ti äu bem öeifdt|mac£)tenben unb äerftrcuten S5ol!e jeigtc il^n

al§ ben ^ann ber innern ^Riffion. S;e§l)alb mar er oud^ 2Gßid)ern mit 33e=

geifterung jugefaEen, al§ berfelbe im S. 1848 bie f^aline ber inneren ^JJUffion

entfaltete. S5on 9Jl. flammen bie fiefefäle für ©efetlcn unb 2el)rlinge, fo mie

bie S3oll§bibliotl§ef in Äarl§rut)e. 3111c bie c^riftlid^en Slnftalten in 33aben fanben

an il)m einen eifrigen ^Jörberer, 6r mar ber ©rünber unb bie eigentlid^e ©eele

ber „(&übmeftbeutfc£)en ßonfereuä für innere SJliffion." Sie umfaßt 33aben,

äöürttemberg, Reffen unb bie 9ll)eint)falä. S)iefer ißerein gebiel) rafd) unb fteEte

9leifet)rebiger auf, bie in feinem ^ntereffe gefegnet mirfen. 2R- erfannte tief bie

religiöfen, fittlic^en unb focialen ^Jlof^ftänbe be§ SßolfeS unb mit bem ßoongetium

öon S^efu ßl^rifto al§ bem eiuäigen Heilmittel mottle er gel^olfen miffen.

Unb mie öiel 6rfreuli(^e§ burfte er erleben ! ®r fa!^ ein, ba^ er ftd£), fo mie atte,

bie feinen (Slaubeniftanbpunft einnal)men , an ben ftaatlid£)en S5erl)ältniffen

bett)eiligen muffe. Unb fo fet)en mir benn 2R. auf ber politifd^en Mirena al§

einen ungemö|nlid£)en '»Ulann auftreten. "iJUd^t au§ Siebl^aberei am )3olitifd^en

Äam|}fe, nodf) meniger aus 6l)rgeiä, fonbern au§ Siebe ^um 33olfe mürbe er

^tJolitifer. ©d^on im S. 1867 Ijatte if)n ber conferöatiöe Sanbbejirf .<jTarl§rul)e

al§ feinen 2lbgeorbneten in bie ämeite babifd£)e Kammer gefanbt, unb man mu§
fagen, ba^ er p einem ^Parlamentarier mie gefcl)affen mar. 6elbft bie liberale

^Jle^r'^eit fdfienfte i{)m il)re 3lufmerlfamleit. Seine Sadilenntnife, fein ftaat§=

männifdt)er ^Bliii, feine f^lagfertige 33erebfam!eit, feine gro|e 9lul)e, unb fein

beutfd^=nationaler Sinn unb bie Siebe jum SSolfe mußten ^eben anjielien. 6r

befäm|)fte ha^ liberale Sd^ulgefe^, aud^ al§ noct) nid^t bie ^ifi^ung ber 6on=

feffionen auagefproc^en mar. 6r trat miber bie obligatorifd^e 6itiilet)e, bie 5lb=

fc^affung ber geiftlid^en @ibe§öorbereitung, unb miber ba§ Stiftungigefe^ beS

^inifter§ Sottt) entfc^ieben auf, unb ei trafen atte bie üblen folgen ein, meldte

7Jl. tiorauSgefagt l)atte. 5Da^ ein fold^er ^ann bie 3ielfc^fi^f orbinärer Eingriffe

in ber freifinnigen 5j3reffe gemorben ift, mar ju ermarten, er bead^tete fie aber

nid^t. 5tod^ im ^. 1867 lernte i'^n fein 2ßa^lfrei§ al§ einen OolfStpmlic^en

Siebner fennen. 6r befud£)tc meljrere ©emeinben, um 9ied^enfdf)aft über feine

Sanbtagäarbeit abaulegen. ©ine. biefer 23ol£§reben ift gebrudtt. 53ei fpätcren

2öal)len unterlag er burcl) bie 2lgitation be§ bamal§ attmäd)tigen Siberaliämug.

S)ie Siberalen fürcl)teten befonber§ 5Jl. meil fie bie gemifdjite ober Simultan=

f(i)ule obligatorifd^ gegen bie 2Bünf(^e be§ Sßolfei einäufül^ren im Sinne Ratten.
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Sflu'^ig ]a^ 5}t. öfter nid^t in feinet ^Pfarrei. (5v l^iett Sßei-jlammlungen ab unb
namentlid) Bef^eitigte er \\ä) tcB'^aft in ber 5Prefje. S)ie ßrriditung be§ beut|ci)en

Äai|errei(i)§ Begrüßte er mit greube, benn er toar ein guter beutjdier ^Patriot,

aber er toar c§ auc§, ber mit ^eEborj unb ©effden bie beutjc^^conjerbatiöe Partei

grünbete unb an bem ^Programm berfelBen nat)m er '^eröorragenben Slnf^eit.

2lu(^ in Sßaben gammelten fid) bie conjerbatiöen Stemente unb if)r Organ, bie

„Sabijc^e ßanb^Joft", lEiatte an i^m öon 9lnfang an Bis äu jeinem Sobe einen

ber tl)ätigften ^[RitarBeiter. ®ro|e ©enugtl^uung gewä'^rte e§ i^m, ba^ ^mei

conferöatibe 5}tänner, ^a^ öon ©ernSBad) unb ber ftaat§männif(^ '^ot^BegaBte

fyreil^err öon ^I^tarfc^aE in ben 9leid^§tag gctoä'^It würben. 6r jetBft tourbe

im ^. 1879 tt)ieber tion feinem alten äöa'^lBeäirfe in bie Babifd^e it'ammer ge=

mä'^lt. Sei 2lBjd)affung be§ 6ulturejamen§ er'^oB er im Sntereffe ber eban=

gelijd^en .^irdie feine (Stimme mäd)tig. ^a er gaB fogar, oBtt)ot)t fi^on leibenb,

feinen ^Jiamen jur flQdijl in ben 9teid§§tag f^tx, at§ burd^ ben %oi be§ 9leid^§=

Boten i?a| 'jener SSejirf nic£)t bertreten mar. S)a§ er nid§t gemä'^lt tourbe,

mar für ben Iranfen 5Jlann fefir gut. DBgleid^ in bie ©tille gemiefen, Bc=

t^eitigte er fic^ nod^ immer auf'§ angetegentlidjfte an ber conferöatiüen ©ac^c

burd) biele 33riefe. @r machte manc£)e fdCimerjlid^e ßrfatirungen, lie^ aber feinen

5Jlutl§ nid^t finfen. @r fc^rieB im DctoBer 1880: „i)alten mir für bie gu^unft

unfere ^^a^nt aufredet. ®§ mirb fd^on bielen eine ©rmuffiigung fein, baf; mir

fie ni(f)t ftn!en laffen." S)er Erfolg f)at bie§ 2Bort gerechtfertigt, ^id^t menig

trug baju bie conferbatibe treffe Bei, meld^er er feine ^^eber liei). ^n ber bon
i!§m l^erau§gegebenen geitfd^rift, bie „3eitfragen" erfd^ien fein S5ortrag: „6^riftcn=

ti)um unb treffe". @r ging bon bem getoi§ rid^tigen ©runbfa^e au§, ba^ ber

und£)riftlidt)en Sßeltanfd^auung bie d^riftlid^e entgegcngefe^t merben muffe. ®r
fannte genau ben ©influ^ ber fd^lec^ten ^preffe auf ba§ ^olt, aBer tou^tc aud§

toie aBfotut nof^menbig bie gute d^riftlic^e treffe fei. ßängere 3?^^ rebigirtc er

ha^ „ßbangelifc^e .^ird)en= unb 25olfsBtatt" für ^Baben. 6r Beforgte fogar au§=

plf§meifc bie 9tebaction ber Babifd£)en 2anb|joft, beren ©ntfte'^en l§auptfäd§lic^

fein SBerbienft ift. (Sr pflegte mant^mal ju fagen, ha% \f)m bie ^reffe aud^ eine

Äanjel fei. „2öenn i(^ einen 3eitung§artifel fd^reiBe ober ein gute§ Statt ber=

Breite, fo biene id£) meinem ®ott gerabe fo gut, mie menn id£) eine ^^rebigt :§altc."

Söenn er aud^ fein 33ud6 gefd^rieBen "^at, fo finb hoä) eine 'tiüBfd^e Sftei'^e bon
änm 3:^eil größeren 3luffä|en in berfcf)iebenen 3eitfd£)riften erfc^ienen, j. 33. „bie

3ufunft ber ^enfd^t)eit", morin, mie er fagt, „ein ©tüdE feine§ (5}lauBen§=

BefcnntniffeS" enthalten fei. 3öie in ber treffe, fo mar er aud^ in ber 9lebe bon

tiefem, nad^^altigem ©influffe. DBgIeid§ er aBer biel au§roärt§ war, ift feine

5ßfarrei bodf) nid)t ju furj gcEommen. ©eine 5pünftlid§feit unb feine ®aBe, leidet

3U arBeiten, liefen if|n nid)t§ bernad^läffigen. @r f(^rieB atte feine ^rebigten,

fetBft auf bie SBod^engotteSbienfte Bereitete er fid^ bor. 2lud^ bie ihan!en Be=

biente er feetforgertid^. yioäf 14 Sage bor feinem Zo'Ot txtfoh \x^ ber franfe

^ann bon feinem Seite, um einem 2:t)p{)u§fran!en auf bcffen SBunfdf) äöorte

be§ Srofteg ju fagen. S)ie ©emeinbe ertannte biefe SLreue, fe^te „2^^rem treuen

©eelforger" nad£) feinem Sobe einen ©raBftein unb Wählte einftimmig feinen

Sruber ju feinem 9tad£)foIger.

@§ ift Begreifli(^, ta^ ein fo biet Befc^äftigter ^JJlann ben größten 2;^eil bei

2age§ in feiner (Stubirftube bcrBrad^te. ©eine ßr^olung fud^te er in feiner

fjfamilic unb in feinem ©arten, in bem er feine ßieBlingc, bie Stumen pflegte.

@r unterrichtete feine Vtinber felBer, mie fein Satcr t^at. S)a§ äBttferbinger

^farr'^auS, in bem bie ©aftfrei'^eit ju .^»aufe War, erfreute fidt) äa'^heid^en Se=

fud^e§. 2öenn er feiner tljeologifc^en unb politifd£)en 9lid§tung wegen bon Oben
in feinem ^eimatt)lanbe feine 3lnerfennung fanb, fo '^at bod^ bie tf)eologifdt)c

I
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gacultät ber Uniöerfität S9onn bei U)xtx öOjäl^ngen Siubelfeier ben ^pjatrcr öon

SBtIferbtngen ber t{)eoIogifc^en S)octoitt)ürbe tüürbig geaciitet. ^n feinem 2)an!=

Id^reibcn lernt man W- re(^t jd)ä^en. ^Ranc^mot äußerte er: „ßeben i[t

Slrbeit, unb Slrbeit ift Seben", ober auc^: „^Dtein ßeben in Slrbeit, meine 'Stnf)e

in @ott". Saft bis jum legten Sage feineg 2eben§ f)at ber tt)ätige 9Jlann ge=

arbeitet, aber leiber fottte biefe§ föftüd^e Seben nur ju batb ftiEe geftellt nierben.

^m 3f- 1879 quälte il^n ein befd)lDerli(^e§ 5tierenleiben, ba§ tro^ allerlei Heilmittel

nid£)t tr)eid)en tooHte. ^n ber 2t}}jt)U§epibemie, bie feine ©emeinbe I)eimfu(i)te,

rieb ber leibenbc ©eelforger, Welker bie Äranfen treulid) befud^tc, feine i^räfte

öottenbS auf. %xo^ be§ gieberS, baö it)n im 5loöember 1880 befiel, l^ielt er

nod^ ben 6onfirmanbenunterric£)t unb aEc ©otteSbienfte, ja fogar bei ftarfer

^älte bie Seerbigungen. ^n feiner ©c£)luBprebigt im alten ;i^al)re fdjlud^jte bie

gan^e ©emeinbe. @r raffte feine legten Gräfte nocl) äufammen, um am 9leu=

ial)r§tage unb am erften ©onntage 1881 3U prebigen. 6r rüftete fid) auf eine

lange Äran!t)eit, unb äußerte einmal p feiner grau: „i^d) Ijabc meinem @ott

im Seben mit meiner 9lrbeit gebient, nun toitt ic^ e§ aud^ im Seiben tl^un."

S)ie ßeibenS^eit toäl)rte aber nid;t lange, ber @eift blieb flar bi§ jum 18. Januar,

nod) bictirte er öon feinem ©(^merjcnSlager au§ ber 2:oc^ter, fprad) mit atten

freunblid), man l)örte nie eine ^lage. ©r ftärfte fidö an ben ^^falmen unb an

feinem ßieblingSliebe: „fjreu bid) fel)r, o meine Seele". 2lm 20. Sfanuar 1881

gleich nad) 3}litternad§t l^atte er ausgelitten. 3tm 22. i^anuar fanb bie S3eer=

bigung ftatt. Xro^ furd)tbarev ^ältc toar bie Söetl^eiligung bon allen ©eiten eine

aufeerorbentlid)e. @§ ift ein befonbereä ©c^riftd)en barüber mit einem furzen

SebenSlaufe be§ Verewigten erfd)ienen.

S)ie §auptfd)rift über ii)n in ben „3eitfragen be§ d)riftli($en S3olESleben§"

ift : Dr. ^axi Sluguft «JJlü^ltiäuBer, ein SSilb feine§ SebenS unb äöirlenS, öon

^Pfarrer Dteinmutl). Sebberl^ofe.

WiWq: ^ol)ann (Sottfrieb ©ottlob m.
.

geb. 29. i^anuar 1812
äu ÄalbSrietl) (©ac5fen=2Beimar), f 12. Slpril 1884 ^u grantfurt a. m. —
W., ©o^n bc§ 5Jtüller§ in .$lalb§riet§ unb urfprünglic^ ^[Rül^lar^t, aber öon

i?inbf)eit auf ber Ütaturbetrad)tung äugett)anbt, !am 1828 burd^ ^errn tion

Söol^ogen na(^ ^yran!furt unb berblieb l)ier in öerfd)iebenen ©teEungen, bt§ er

1850 jum 35ern)alter ber S. unb ©t. bon ©uaita'fc^en Stiftung (einer 33er=

forgungSanftalt für ^Jtänner) ernannt tourbe. 2ll§ Drnitt)olog öerfa^te er 1871

fein „Sittengemälbe ber SSögel", al§ ^Rifrole^iibopterolog ridt)tete er fein ipaupt=

augenmerf auf bie 3ud)t ber il'leinfdjmettertinge au§ ütaupen unb auf S3eobacf)tung

ilirer SebcnSloeife. ©eine Seobadl)tungen finb in ber SSiertelja^rfd^rift ber ^Jtatur=

forfd)enben @efellfdE)aft ju 3ürid^ (1857) unb in ber ©tettiner @ntomologifdt)en

Leitung (1863, 64, 65) uiebergelegt. 9lacl) i^m genannt ift Coleophora Mühli-

gella Wocke unb Elacliista Mühligella Frey. ©trider.
9JWUIÖ: Heinrich m., S^eolog, toar am 7. ^Jlärs 1666 in ber freien

9teict)gftabt 33remen geboren. 6r l)atte eine Zeitlang in ßiel ftubirt unb n^arb

1690 in ßeip^ig 3!Jlagifter. S)arauf marb er al§ 5|3rofeffor ber gricd)if(^en unb

morgenlänbifd^en ©prac^en, fotoie ^ugleid^ ber S)idf)tfunft unb geiftlid)en iBereb=

famteit an bie j^ieler Uniöerfität berufen, trat jebod^ 1695 fd)on bafclbft al§

OrbinariuS in bie tt)eologifd)e gacultät ein. 3ugteid) ttjarb er jum ^f'ifpector

ber fd)legtoig=l§olfteinfc§en ©d)ulen, fürftlidf)en 2lntt)eilä, ernannt unb 1697 aud)

3um 5paftor an ©t. 5ticolai in ,^iel, mie e§ l^ei^t, wiber äBitlen bes 5^lagiftrat§.

1697 gab er bal^er biefeg te^te 2lmt mieber auf, toarb aber bafür jum Ijerjoglid^

gottorftfdl)en ©eneralfuperintenbenten, Dber^ofprebiger, Obevconfiftorialrat^ unb

SPropft ernannt unb öerblieb babei noc^ Jponorar=*]3rofeffor ber Uniöerfität.

Mgem. beutfcfie gSiogra^jljie. XXH. 31
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1699 würbe er Dr. theol. unb 1706 sugteid) mit bem befonnten @et)eimratf)§=

präfibenten üon 2Bebbertop beftänbiger äJifitator ber Uniüerfität, 1708 Prof.

Primarius ber S^eotogie. 'Jtad) 3Bebberfop§ Sturj mu^te aurf) W. ben

t^ot üerlaffen. S)er ^^önig öon ©äiiemarf na^m ben t)eräoglid)en 2t)eit öon

©cE)(e§iDig in Sefi^ unb übertrug nun jeinem i?'ömglid)en @eneratfut)erintenbenten

Saffoö {'m. IY'. 6. 762) bie 9luj[id^t über bie ^iv(i)en unb ©c^ulen bie^eä

S)iftrict§. W. blieb jebodt) nod^ (Seneralfuperintenbent für bie Mrd^en be§ iürft=

lidien ?lnt^eil§ öom ^erjogttium -Spolftetn unb ^^rofeflor in Äiel. 1724 loarb

er ©enior ber Uniöerfität unb ftarb enblid) bafelbft 7. S)ecember 1733. M.
toar ein ©treitttieologe. S)er fönigtid)e ©eneraljuperintenbent Dr. 3^ol^ann

©diwarj ^atte ben t)er3ogli(i)en @eneralfut)erintenbenten ©anbf)agen ber .^etero»

bojie angefragt, wegen feiner '•JUteinung öon einer beöorftetienben 3ubenbe!e:^rung

unb .poffnung befferer 3^iten. ®iefen übereilte ber Xob, et)e er fici) gegen bie

gema(|ten SSefi^ulbigungcn öerffieibigen fonnte. W. i)ielt fid) al§ 9iac£)folger

im 2(mte öerpflid)tet bie 35ertt)eibigung be§ 35orgängeT§ im 2(mte ju übernel^men.

3ug(ei(^ l§atte Dr. Sc^toar^ ben $aftor Sindoget in ©iefau be§ 6f)ilia§mu§ Wegen

angegriffen unb auf feine ?lmt§entfe^ung angetragen, 'äuä) beffen naf)m fid^ SSR.

an, @§ entftanb ein tebt)ofter ©d)riftwec^fet (JIraft, wal)rer 58erid)t öon benen

©. ^. ^ird)enftreitig!eiten, @(^le§w. 1705). ^m. fd^rieb: i^ur^e Sln^eige ber

falfd)en 23efd)ulbigungen Dr. ^. ©c^warjenS gegen it)n, ©d)legw. 1702. „@r=

orterung öerfd)iebener je^iger 3^^^ erregten '»DIaterien, nebft einem Sßorberic^t öon
Dr. ^. (5(i)War,\en§ neulii^ft wiber if)n t)erau§gegcbenen 3;ractat ßfjitiaftifd^e

SSorfpiele ic." 1705 (ögl. ^ic|elfcn§ Äirc^engefd)id)te IV, ©. 174). — 2)ie

5paftoren ©ibbera unb Söilbl^aeger in ©lücEftabt flritten fid) : Ob bie ©laubigen

in biefem Seben wirtlid^ feiig feien ? 5)1. naf)m ^artci für ©rfteren, ber bie

grage beja!^t !§atte. S)er (Streit War ein leb'^after, nid)t allein !^ier, fonbern

auc^ auf anberen Uniberfttäten (©diolj, '^olfteinifc^e ^ir(^engefct)id^te @. 375

;

gjiiclietfen, Äirc^engefci)i^te IV, 177). m. galt al§ Oberhaupt ber ^pietiften

in (&(^le§wig=^olftein. — ^rof. juris 33ogt in Äiel l)atte fid) in feinen 35or=

lefungen wiber ben (5ib auf bie ©timbolifc^en 33üd)cr ertlärt. 5Jl. fd)rieb barauf:

„De eo quod justum est circa religionem et libros nostratis ecclesiae symbolicos"

1713. 3}ogt erwieberte in jwei ©d)riften. ©egen it)n erflärlen fid) jebod^ bie

übrigen ^Profefforen ber Uniöerfität (S. £>. Z^e^, ®etetirtengefd^id)te I 140.

©djolj, ^trd)engefd). 318). (Seneralfu^erintenbent ©d^warj, ^tadifotger ®affoöiu§',

f(^rieb : De pura doctrina sanctissime custodiencla, 5Jt. antwortete mit : Fraterna

admonitio ad Th. D. 5£)iefer ©treit enbete mit ®affoö§ 3:ob (©i^olä 382).

3ule^t t)atte '>Sl. nod) t)eftigen ©treit mit feinem .^oÜcgcn, ^^^rof. Briefe in 3)er=

antaffung ber S)i§putation be§ ^ag. f^abri De religionis evang. in A. C. sol-

stitio. .^ier mu^tc bie ©taatSbel^örbe cinfd)reiten unb ©d^weigeu gebieten

(%^ie^ ©. 145). 33erbienft "^at M. fid) übrigeng erworben burd^ feine ^Beiträge

3ur ©pecialfirc^en'^iftorie. 3)iefe finb gefammelt t)erau§gegeben : „Dissertationes

histor.-theol." Kiel 1715, barin namentlid) De reforraatione religionis speciatim

in Cimbria ; De eo, quod justum est ; De martyribus eccl. evang. unb De vita

et gestis H. de Zytphen*, Historia coenobii Bordesholmi. ^m ^. 1730 l^ielt

er nod^ bie ^^^fti^ebe bei bem ^ubelfeft ber Uniöerfität wegen ber ''^lugSburger

ßonfeffion.

Molleri Cimbria litt. II 561. 3f. O. S^ieB- ©ele^rtengefd^ic^te ber Uniö.

Äicl I, 164. 6. e. 6arften§, &e]d). b. Vieler t^eol. g-acuität ©. 15.

S a r ft e n §.

9Ml)lmQllll : ^ol^anneä 5Jt. , Sid^ter geiftli($cr Sieber, aud^ 53tülmann

(Mulmannus) genannt, Würbe am 28. 3funi ober Sfuti 1573 ju ^egau geboren,

Wo fein 5ßater, ,^ieronl;muä W., ^.paftor wor. 6r befudl)te bie ©d^utpforta unb
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ging tion ba im ^. 1594 naä) öeipjig jum ©tubium ber 2f)eotogie unb ^evnad^

nad) 3iena. ;2ftn 3f- 1598 toarb er 3U Seipiig ©ounabenbSpvebiger an ber

2:^oma§£ir($e, 1599 S)iafonu§ in ^Jtaumbui-g an ber Söenjelfirc^e, 1604 ^aftor

3U ßaud^a unb in bemjelben 3Qt)re nodE) 5lrci)ibiafonu§ ju ©t. Ülicotai in Seip^ig.

Jpier tDurbe er 1607 aud^ ^vojeffor unb 1612 2)octor ber Jficologic. @r ftarö

an einer jc^mer^^aiten ,$?ranf^eit f(f)on am 14. ^Jtoöember 1613, erft 40 ^a^xt

alt. ^3Jl. l^at auBer einer, größeren 9fleif)e (ateini|($e.r 2lbt)anbtungen, bie 9toter=

munb genau aniüf)rt, einige in i^rer ^^it tet)r üerbreitete @r'6auung§büd)er

brucEen laffen, unter benen ha^ „Exercitium crucis", b. t). üier^ig geiftücfie 3ln=

backten unb (Bebanfeu über ben 91. ^:pfalm (1619, 2. Slufl. 1626), befonber§

bcfannt finb; öor^ügtid) aber t)at er at§ ®id)tcr geifttic£)er Sieber fid) einen

5tameu gemad^t. güni Sieber öon i^m, meld)e 'üJlü^ell unb 2öadernaget ^abcn

abbruden laffen, finb befannt; fie jinben fid) alle fünf in^ ^Dlürnberger @efang=

bud) bon 1618; einige finb fd|on 1612 unb 1616 in ältereu ©ammtungen ge»

brurft; bie erften 2)rude fd)einen nod) uid|t mieber entbedt ju fein. Sie I)aben

bann balb eine roeitere ^Verbreitung gejunben, befonberä fein ^JQiorgenlicb „'S)anf

fei (Sott in ber ^ö^e p biefer '»I'lorgenftunb" unb fein 5tbenbtieb „3n biefer

3lbenbftuube la^t un§ mit l^eller ©timm".
lOlü^eU, geiftlid)e Sieber III, ©. 955 ff.

— 2Badernaget, ba§ beutfd^e

Äirc&enticb V, ©. 443
ff.
^ 2öe^-:t, Hymnopoeographia II, @. 189. —

^od), ®efd^i($te be§ ^ird)enlicb§ u. f. f., 3. 2lufl., II, ©. 217 ff.
— ^öc^er

TU, ©p. 744. 9iotermunb V, ©p. 127 f. l u.

9Mlilpfortf) : ^einrid^ ^JJt., S)id)ter, rourbe am 10. 3^uU 1639 al8 ©o^ti

einel «Kaufmanns ju SSrestau geboren, ging, frü^ oerroaift, au§ ber '-JJlalfc^ulc

in bie apot^efe über, abfoloirte bann ba§ ®i)mna|xum unb be^og, mit ©tipenbien

auSgeftattet, bie Uniüerfität Seip^ig, tt)0 er ^JJlebicin ftubirte, ber ^:|^oefie {)u[bigtc

unb eine t{)örid)te .g)eiratt) mit einer '^übfd^en , aber 3äu£ifd)en SBittroe fd)loB.

1660 roanbte fid) 'OJt. in SBittenberg ber S^i'iöpi-'ubenä äu, rourbe auf ©runb

einer 2)iffertation „De jure sepulturae" S>octor ber 9ted)te unb fanb eine l'ln=

ftellung in feiner 2}aterftabt al§ 3tegiftrator (ab expeditionibus latinis) am Son=

fiftoriaU unb 33ormunbf(^aft§gerid)t. 'IftitteUoS, bou ber (Si(^t gequält, in t)äu§=

iidiem dtenb befangen , reimte er maffenf)afte ©etegen'^eit^gebidite für bürftigen

So^n. 3}on fed)§ ffiubern fa^ er fünf batjinfterben. ^Rit ben eint)eimifd)en

^Poeten, obenan öoffmann§roalbau, lebte iU. auf öertrautem ^u^e. 6r ift am
1. 3^uli 1681 gei^oibeu unb mürbe im ©til ber 3eit al§ S)id)ter erften Üiange§

betlagt, greunbe fammelten feine ^anbfd)tiftlid) äerftreuten ^^poefien. 3)iele§ ift

Perloren gegangen, fo eine ^]lad)bic£)tung be§ .söiob in 2llejanbrincrn, öon roeld^er

uur Kapitel 7 unb 10 gebrudt üorliegen. 1686 erf^ienen bei ©tedt) in Sre^tau

„^einrid) ^]3tü^lpfort()§ 2eutfd^e @ebid)te", in bemfctbeu 3^al)r „lleinrici Mühl-

pforti Poemata", 1687 „A^eiurtc^ ^müt)tpfort^§ ^oetifd)er (SJebid)te ^nber %f)dl".

Äa^tert, äöeimarifc^eg ^^al^rbud) 2, 304 ff.
f)at fie im ©egenfa^ ]\i ©oeöefe'ä

SBcrurt^eilung (®runbri§ ©. 517) ju l)0(^ geftettt.

3^mmer^iu gehört 'M. 3U ben begabteren ©(^lefiern jencä überprobuctiüen

Sal)rl)unbert§ unb überragt bei roeitem einen Stjriftian @rl)p^iuä. 2)er 3}ec=

ad)tung gegen bie Settelpoefie roei^ er fräftigc 3Borte ju leiten (II, 57, 61),

aber bie 9lot^ jtuingt it)n jur t)anbroert§mäBigften9teimerei: ber erfte 5öanb cnt=

l)ält 158 ©eiten ipo^jeitSgebic^te, 463 ©. Scid^engebic^te , 32 ©. 5Jermifd^te

®ebid)te, bie im ^roeiten einen größeren ^uroad)ö fiuben, 45 ©. gei[tlid)c

®ebid)te unb Sieber. 2)ie $8erfification ift burdjroeg leid)t, ber ©til concettoä,

aber t)ier unb ba tro^ bem ©d^roall überlabener unb abgcnul3ter 5Jletapf)crn ein=

bringlid). ^n ben gpit^alamien (^3ltejanbriner, Oben, ©onette) uuterbre^en per=

föntic^c ©infleibungen roo^ttf)uenb ba§ ©piel öon 9}enu§ unb ^Jlmor; 9lnmut^
21*
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unb eä)tt @innli(^!eit feilten nid^t gana. S)ie gotm be§ S3neftt)ed)fet§ erinnert

on ^offmanngtoalbau. Sieben ber SSraut wec^feln mit ber ©ctoficniorm. ^n
bem 2öu[t ber ßeidjcngebid^te Befd^reibt er ein paax 5!JlaI fct)eu^li{^ bie SJerwejung

(II, 25, 43) unb erflärt toie ©rtHj'^iug ben Äirdi'^oi für jeinen 5ßarna^ (I, 38,

II. 51). ©efpretäte jlitel h)ie „^eruani|d)e ©ronobitte" finb beliebt. Stber

5tumincrn toie I. 261 auf ein jungeg 5Jiäbc^en, I. 367 auf einen Kaufmann
ergeben fict) toeit über baS bamolige 9JlitteIma^. ^n ben geiftlid^en (5}cbid)ten,

toorunter Entlehnungen qu§ ^petrarca unb ben Pia desideria |)ugo'§, befingt ber

arme 2)ulber mit 93orIiebe ^Jaffion unb 33u^e. SBon ben ©onetten ift II, 111

„9ln ben ^lonben" ern)ät)nen§mert'§. S)ie öermifc£)ten ©ebidtjtc entt)alten neben

jdjtoa^er ©atire unb l)ä§lid^en 6|)igrammen, neben Uebertragungen au§ ^ora^,

•Döib, 9}lartiat, neben allgemeinem ©ingfang and) ^jerfönlidiere ©tüde, galante

(Bcrenaben (©erie „S3erliebte ©ebanten" in II), lüfterne ©piele in ^offmann§=
toalbau'S 2lrt, eine guorine§fc ^Paftourette, ben abfdieulidien „ßiebeSmurm". S)ie

Poemata geigen flüf[ige ©etoanbtl^eit. 5}land)erlei OteminiScenjen , enttel)nte 9te=

frain§. ^u^er leeren ,§o(^äeit§= unb Seid^enberfen ein gro|e§ ßobgebi(f)t auf

S3re§tau, anafreontifd§e§ ©etänbel, ©dt)er3gebid)te fogar auf ^unbe l^o'^er Ferren,

in ber 9{ubrif Carmina sacra ©. 8 ein Sonnet dactylicum. @r ^jreift 31. ®rt)=

t)'^iu§ (ügl. aud) I, 175) ©. 70 f. unb nennt ^offmannSroalbau seculi Stupor

nostri. f8on feiner eigenen 5poefie fagt er einmal befd)eiben: „S)er *)3^öbu§ l)at

mir nie gefd^endt ben Sorbeer[trau§ .... unb n)a§ id) f(^reiben fott gefdt)idl)t

mit fdl|tt)adi)er §anb." ©ridt) ©dt)mibt.

Äljr: Suliu§ m., |)iftorien= unb ©enrenmler, geb. am 21. i^uni 1819
äu ?ple^ in Dberfc£)lefien, h30 fein SBater Kaufmann tnar, !am, ba fid) entfc£)iebene

^Begabung für 5Jtalerei gezeigt l^atte, ret^t^eitig nad) SSerltn, wo er an ber bortigen

Slfabemie ben erften (Srunb 3u feiner fünftlerifd^en 3lu§bilbung legte, ^m
3f. 1838 gingen, nad^ 3!Jiünd)en an bie 2I!abemie jur ^^ortfe^ung feiner ©tubien,

hjoju er burd) Heine 2lrbeiten, al§ 5porträt§ , ©tation§ = 3lltar= unb ©enrebilber

feinen Unter'^att gemann. S)urd^ eine „f^inbung 3[Rofi§" erregte er bic2lufmer!=

fam!eit Äaulbadl)'§, weld£)er i'^n 3ur 3lu§fül)rung feiner äßanbgemälbe in SBerlin

engagirte. 3ldl)t ©ommer lang (1847—53) arbeitete 5Jl. mit 6dE)ter an ber

3lulfül)rung ber 5Rufeum§bilber unb bef^eiligte fid^ fpäter bei bem x^xt^Unc\)dn^

an ber ^lu^enfeite ber 5fieuen 5pina!ot^ef. Sann menbete er fid^ nadl) Italien,

beffen Äunftfc£)ä|e er nad)^altig auf fid) mirfen lie^ unb begann, öon 1852 bil

1858 faft jeben äöinter in 9lom, eine fdt)5nc felbftänbige 2;i§ätig!eit im >lpiftorien=

unb ^orträtfadl) ju enttoideln. ^n erfter 9teil)e malte er für ben ©rafen Sid)=

notoSlt) „6ine ^Prebigt in ber ©ijtinifd^en Stap^Ue" , ein bamal§ öielgerül^mte^

S3ilb, 3U meld^em 5pa^ft 5piu§ IX. unb bie bargeftettten ßarbinäle fämmtlidl)

^Jlobett faffen. ®in anbereg „^k ^u^ta" betitelt, eine Heine Siö^unergruppc

barftettenb, h)eld)e beim einfinfenben Slbenb bem ©eigenfpiel be§ f5üt)rer§ äut)orc^t,

lam in SBefi^ be§ ©rafen .^endel bon S)onner§mar! 3U SSerlin; eine äl^nlid^e

Söieber'liDlung erniarb ©raf Bäjüd in 5)tünd£)cn. Sarauf folgte eine „©iefta ber

6amatbulenfer=^l5nd)e" (ßrjtierjogin ©ob'llie bon Oefterreidl)), bann „©d^adl)fpiel

aug ©b| öon S3erlici)ingen" (3lbell§cib unb ber 33ifci)of öon ^Bamberg) unb bie

in einer fiaube lefenben unb arbeitenben „^lonnen". Unter ben ^Porträts ber=

bicncn bie SBilbniffc be§ gelbjeugmeifterS ©dl)lid in Semberg, be§ ^klerS Dt)er=

bed (für ©raf gtac3t)n§fi in SBerlin), be§ ©rafen fiid)nom§!t) , ber gürftin ^oli

in 9tom unb ©r. ^Jlajcftät .ß'önig ßubwig II. befonbere (Srmä'^nung. ^m
^. 1858 befudl)te 9JL nod) einmal SBerlin, bann übcrfiebelte er blcibenb nadE)

"DMudEjen, mo er fein el)elid)e§ ©lud begrünbete, toeldiem er nur ^u frül), fd^on

am 9. Februar 1865 entriffcn tourbe. ^n ^Mnd)en entftanben (1859) ba§

grofee „©aftmal^l ber i?önigin Sollanna öon 3lrragon" (in 6ngtanb); 1860 bie
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„'iDlu[ictvenben Wönä^t" unb bie „©iefta ber 3tonnen", nebft älüei 2anb|(^aTt§=

!6ilbern mit ber „^üfte öonSapri" unb „Sotvent" ; 1861 jiDei „Genien" i'iHaäjt

unb 9Jtorgen) unb bog gro^e Sßilb be§ öon feinen ^reunben getröfteten „^iob"

;

1862 ein in feinet SeUt „^uficirenbcr Wönii)" , eine „S3acd)antin" unb
„2:vauernbe S^ifdjerin" ; 1863 „f^ifc^ev^uS Bei ©orrent" ; 1864 .,'D3lonbauigang"

unb „illäbcEien au§ ^^ä)\a" ; 1865 ein italieni|(f)e§ ©enveBilb. ©ein te^te§

Söerf, „S)ie fieiben Seonoren" öollenbete @ugen !)ieureut^er. ÜJl. gebot über

eine fe'^r correcte 3eid)nung unb brillante ^ai^^^nöf^ung , q(§ 5Reifter beroieä er

ftc^ in ber S)arfteIIung bes toeiblid^ ©c^önen. ^üb|ii)e 5Beiüf)igung t)atte er aurf)

auf bem poetifdien ©ebiete, ot)ne ba^ ber Äünftter je ettt)a§ baöon in bie Deffent=

lic^feit gelangen tic|. ^Bringt man jene 9teif)e öon ^a'^ren in 9lbred)nung,

toeli^e ''JJh ba^u öetteenbete , bie Sonce|)tionen eines anberen großen .ftünftler=

geniu§, ber i^n feiner iveunbf(f)aftticE)ften 2l(i)tung UDÜtbigte, aug^ufü'^ren
, fo

leiftete 'TU. boti) fo 3}ieleä unb 33ebeutenbe§, ba^ fein irüt)e5 ©cfjeiben beim (Se=

banfen an ba§, ma§ er tool nun erft unb mit weliijem f^euereifer er c§ gerne

gef(i)affen l§ätte, im Sfntereffe feiner fetbft unb in bem ber ibealen Äunft tief

betrauert merben mu|.

5ßgt. ^eU. öon fJi'Qnj Srautmann in 9h-. 54 ^orgenblatt jur 58aier.

3tg. öom 23. gebr. 1865. Äunftüerein§beric^t für 1865, ©. 53. ©eubert

1878, II, 616. ^tjac. ^oUanb.
9Jhll)rbccf: f^riebrii^ ^^ti^jp Sltbert 9Jl. , ©o^n be§ So^^iann

S^viftop^ (f. u.), glei(^fall§ at§ afabemifd^er Se!)rer ber ^P^itofop^ie auSgeseiiiinet,

toarb geboren 3u ®reij§tt)alb unb [tarb 28. Tiäx^ 1827 ebenbafelbft. 2Iuf ber

©d)ule feiner iöaterftabt öorgebilbtt, be^og er 1792 bie Uniöeifität unb marb
naäj S}ottenbung ber alabemifi^en ©tubien 1796 9Jiagifter unb ^tbjunct in ber

p'^i(ofopt)ifd)en ^^acuttät ju ©retfSloalb. eobonn begob er fi(i) auf Steifen, trot

3u Sfena mit ©(i)clling unb -ipeget in nä'^ere 5ße!anntf(^aft unb »erfolgte bereu

Sbeen mit bem Iebf)afteften ^^ntereffe. ©eit 1800 ^ielt er 3u ®reif§tt)olb 3}or=

lefungen über ßinteitung in ba§ p'^ilofop^ifdie ©tubium, Sogif, Stnt^ropotogie,

^ft)d)oIogie, 5taturred)t unb toarb 1814 au^erorbentlid^er '4^rofeffor. Söarme
Siebe jur Sßiffenfc^aft, fpeculatiöe ©eifteStiefe unb eblc (Sefinnung geii^neten il^n

rü'^mlid^ft au§. 6r gei)5rte and} ^u ben tiertrauten gi^eunben 6. M. 3lrnbt§

unb mefirere feiner bebeuteubften Briefe l§at berfelbe an i^n gerichtet.

Quellen: Äofegarten, @ef(f)irf)te ber Unitierfität (Sreifätoalb, 1857 I,

©. 314, (5. m. Slrnbt, Erinnerungen, 1840, g. m. Slrnbt, «riefe an ^reunbc,

Stltona 1810. ^äcEermann.
^OZu^tbcrf: S^oliann ^ijxi^topf) 9J^. , namVitev ipf)iIofop5, geb. ben

7. 3^anuar 1733 ju ßunb al§ ©o'^n be§ S)Dctor§ ber S^eologie unb ©uperinten=

beuten Sorenj 9)1. in Sarl§CTona, f ben 15. 3»anuar 1805 ju ®reif§toalb. S)en

erften Unterri(f)t empfing er burd^ ^riöattel^rer im elterlid)en ^aufe, fobann auf

ber ©diule ju 6arl§crona, tag ben afabemifct)en ©tubien 3U Sunb unb @reif§=

toalb ob, ging barauf nad^ ©d)toeben äurücE unb toarb Sefiter am 6abettcn=

i^nftitut 3u 6arl§crona, 1760 aber Stbjunct ber p^iIofop{)ifd)en gacultät in

©reifStoalb, in toeli^em ?lmte er fotool)! mat^ematifd^c al§ pl^itofop!§if(i)e 9}or=

lefungen l)ielt. ^m ^. 1767 jum orbentlid)en ^rofeffor für bie praftifd^e unb

feit 5peter 2ll)ltoarbt§ 2obe 1792 aud§ für bie t^eoretif(^e ^^ilofopl^ie ernannt,

l^atte ^. @elegenl)eit, in beiben 9f{i(i)tungen eine lange 9teit)e öon ©d^riften

^crau§3ugeben, toeld^e tion ©berl^arb in feiner @efdt)id§te ber ^^s'^ilofop^ie (2. 2lu§g.

1796 ©. 310) mit ?lner!ennung ertoä'^nt finb, fotoie am^ eine PerbienftPoHe

Sel^rt^ätigfeit auszuüben, tion ber einer feiner jafjlreid^en ©d^üter in einem

SagebudEje bemerft, fie fläre ben Sßerftanb, laffe aber aud^ ba§ ^er3 nimmer
leer. 9Jtit gaujer ©eete ber SBolfifc^en ^l^ilofop^ie ergeben, blieb er bi§ ju
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jeinem 6nbe einer bei* '^efttgften (Segnei; ^ant§; öon fetner lel6f)aften Sßolemif

gegen biefen giebt un§ S. ^. Strnbt in feinen Erinnerungen ein anjd)üuli(^e§

SSitb. ©in SSer^eii^mB feiner 3Qt)treid)en, in lateinifctjer Sprache aBgefolten

Sdiriften finbet fid) bei Sßieberftebt, unb felbige§ lä^t un§ feine (Stellung jur

äBotfifdien '^^tlitofop'^ie überblicfen.

Queflen: 33ieberftebt'§ ^Jtac^ricfiten u. f. to. ©reii§tt)Qtb 1824, 1, (5. 138 ff.;

Äofcgarten, @efc^i($te ber Uniüerfttät ©reifStoalb, 1857, I, ©. 304; (5. ^.
9Xrnbt, Erinnerungen au§ bcm äußeren ßeben, Seipjig 1840 ©. 73.

^ärfermann.
M^rl): ©eorg O^riebrid) ^. , 3lr3t, ift ben 14. September 1774 in

.g)annot)er geboren, too fein SSater aU befc£)eibener. aber geacliteter ß^irurg t^ätig

tt)ar. ^üä) S3eenbigung ffiner (5d)ulbilbung fanb W. in bem §aufe be§ ^xo=

fefforS .g)ilbebranbt in 35raunf(i)tt)eig 5lufnQl)me unb bettjciligte fic^ i)ier mit Unter=

ftüfeung beffelben jtoet ^atire lang an bem mebicinifd^en Unteiriii)te in bem
bortigen Collegium Carolinum; bann be^og er bie Unitierfität in ©öttingen,

too er unter ber ßeitung öon Sörigberg, ©meün, Dfianber unb 9li(^ter, beffen

5lffiftent er eine geit lang an ben öon it)m geleiteten flinifd^en ^nftituten tt)ar,

ftubirte unb 1796 tourbe er, nac^ 23ertl)eibigung feiner fel)r günftig beurtl)eilten

;3nauguralbiffcrtation „de aeris fixi inspirati usu in phthisi pulmonali" promobirt.

6r machte bann eine toiffenfdiaftlidtie üteife naä) Sßetlin, i^ena unb Sßien, too

er namentlid) bie !linifc£)en SBorlefungen bon ^eter ^ranf befuc^te unb f(i)lie^licl)

fet)rte er nad) feiner SSaterftabt prücE, tt)o er fid) al§ Slrjt l^abilitirte unb nod)

50 ^a1)xe lang, bi§ ju feinem am 6, Wäx^ 1848 erfolgten 2obe, gelebt l)at. —
2lnfang§, loie ber größte S'^eil ber jüngeren SIerjte feiner S^^^, ^"01^ ^^ ^cm
S3rott)niant§mu§ ergeben (er beröffentlid)te im ^atjxt 1800 „Subtoig ^dnx.

9liemet)er, 5Jlaterialien 3ur Erregung§tl)eorie"), fpäter toanbte er fid), befonber§

unter bem Einfluffe öon SBit^mann, ber ej-acten ^etl)obe p ; al§ 5lr,^t na'^m

er unter ben bamaligen Äort)p'§äen feiner ^unft in .^annoöer eine ber erften

©teilen ein, nid)t tüeniger tourbe er öon feinen 9Jlitbürgern al§ el)rentt)ert^er

S^aracter in jeber SSe^ietiung !^od)gefd)ä^t unb feine Ernennungen jum ^of=

mebicuS, ©tabtp'^l)ficu§ unb Obermebicinalrat^ geben ben SSetöeiS iDer 2lner=

!ennung, n3eld)e i^m aud) öon ben Sanbeebeljörben p SL'^eil getoorben ift. Sie

Sln'^änglidifeit an feine ^eimatf) unb bie ^^reube an feinem SöirfungSfreife öer=

anlasten it)n, einen e'^renöoHen 9iuf al§ ^profeffor ber ©eburtS^ülfe in .^iel an

äBiebemann'g ©teHe abjulel)nen. — Sitterarifd) befannt ift W. buri^ feine

5el)be mit ^tirn, toeldie burd^ einen 5luffa^ 3[)tü'§rt)'§ (in ^ufelanb'S Stournal

ber ^eiltunbe 1809, Wäx^ ©. 1) {jeröorgerufen toorben toar, in toelc^em ber

25erfaffer 33eobad)tungen über ba§ SBorfonimen öon (mobificirten) S3lattern bei

;3nbiötbuen nac^ öottfommen gelungener SSaccination mittlieilte unb fid) fomit

gegen ben abfoluten (Sd)u^ ber ^ul)blatternimplung auSfprac^ — eine 5et)be,

an ber fid) mehrere Slerjte bef^eiligten unb bie mit einem (Siege ^ü'^rtj'ö enbete.

Ueber fein Seben unb feine ©d)riften öergl. Steuer ^iefrol. ber S)eutfc^en

3al)rg. 1848 I, 223. — EaEifen, Sd)riitfteller=2ei-ifon XIII, ©. 298 unb

XXX, 465. ^ug. ^irfc^.

Mdtl): ßart m. , ©o^n öon ©eorg ^xhbxitS) m. , ift ben 4. mai
1806 in .^annoöer geboren. Er l)atte juerft an ber mebicinifd§=(^irurgifd)en

©d)ule feiner Sßaterftabt, fpäter (feit 1825) in ©öttingen 5[)]ebicin ftubirt unb l)ier

nad) 33ettt)eibigung feiner 2!nauguralbiffertation „de spinae dorsi distorsionibus

et de pede equino", in tt)eld)er er bie 35e'^anblung§met'§obe Sangenbed'§ hei

9lüdgrat§öerfrümmungen burd) ©tredapparate mittljeilte, 1829 ben 3)octorgrab

erlangt. ^Jlad) einer größeren toiffenfc^aftlic^en 3ieife burd) S)eutfd)lanb l)abili=

tirte er fid) 1831 al§ Strjt in feiner ä^atevftabt unb t)ielt an ber bortigen mebi=
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cini[(i)=d)irui:9tfd)en ©(i)ule Söortejungen über 5pf)t)ltoto9ie unb ^p^armafologie.

©eine jditDac^e 6)efunbf)eit öeranlafete it)n 1834 nact) ^Jtotbernel) ju ge^en, too

ei- ein tebt)aiteg Sintereffe an bei* ©ecbabefuv gelcann unb I)ier bic 33ei-an(Qfjung

3u einer roiffenji^aitlic^en 93earbeitung be§ (ÜegenftanbeS jonb, bie er jroei ^a^xc

jpäter unter ben 3:itel „Ueber ba§ ©eebaben unb baS ^Jtorbernet)er ©eebab" tier=

öffentlid^te. 5)ie ©rfotge feiner 33cmüf)ungen um .pebung bie|e§ Sabeä huxä)

SSexbefjerung ber bortigen Slnftalten, in bcm er übrigens Don ber ütegierung in

ber iDirffarnften 2Bei|e unterftü^t roorben war, gaben bie S}eran(affung ju feiner

Ernennung äum ^ofniebicu§ unb ju bem \t}m 1839 ju Zi)t\l geroorbenen

Stipendium Blumenbachianum , tüel^eS if)m bie 5Jtöglid)feit bot, eine gro^e

tDiffenfd)aftü(^e Üteife in bie Sceböber üon ^oüanb, 33elgien, granfrei^ unb

dnglanb 3u machen. SDie Sefd)n)erben, meieren er auf biefer Steife bcfonbcrS

toäl^renb bei äöinterS ou^gefe^t gewefen war, t)atten feine .Rräfte erfc£)5pft; er

teerte naä) ^pannoöer jurücf unb t)ier ift er am 9. ^lärj 1840 gcftorben. —
Slu^er ber genannten SSabcfdjrift, öon »elcfier 1839 ein jmeiter ^a^rgang er=

f(f)ienen ift, unb einigen fleineren Siournalartiteln, "^at er „^Dlebicinifd^e iyrag=

mente, betreffenb : eine oügemeine Sct)re bc§ ©eebabenS unb ber ©eebäber unb

bie ^^bentitätßfrage ber Äu^pocEen unb 5)lenf(i)enpoc£en" berfa^t, xoddjt mit

einigen Qufä^en berfef)en, üon feinem (jüngeren) SSruber Stbolf "Dl. (^annoöer

1841) beröffentlid)t roovben finb.

Ueber fein Seben unb feine (Sc^riiten üergt. üleuer ^Jiefrolog ber S)eutf(f|en.

2fa"^rg. 1840, I, 288 unb ßamfen, meb. ©dtiriitfteHerlei-icon XIII, 298 unb

XXX, 463. ?lug. |)irf£^.

9)tÜIbcncr: i^o'^ann ^xiebrid) ^. , Apiftorifer, geb. am 11. i^uli 1715

ju granfentlaufen , t ebenbofelbft am 13. October 1766. — 5Jt. gehört ju ben

toerbienftbotten ^Dlännern, toet(i)e it)re 33aterlanb§(iebe im unermübli(i)cn (ärforfd^en

ber ®efd)i(f)te it)rer engeren Apeimatf) betbätigten. @r t)at fic^ um bie ipiftorie

5ranfent)aufen§ unb bev angrcn^enben ©egenben unleugbare 33erbienfte erworben.

3u einer grünblic£)en 58et)anblung berfelben fanb er niciit nur in feinem treuen

(^ebäd)tniffe ein trefflid)eö ^ilfSmittel, fonbern aud^ in ber Unterftü^ung ber bc=

rüi^mteften (Sefd^iditiforfd^cr ber bamaligen 3"t, 3. 25. 33öt)me'ä, .'peumann'S,

mt)Ux'^. Äre^fig'ä, ©djöpftin'i, Sd^öttgen'i, 0. 3Beftpt)alen'§ u. 21. 3n ber

Bearbeitung feine§ Ijiftorifd^en ©toffeg äei(i)net fid) 9Jt. öor üieten feiner 3eit=

genoffen baburii) au§, ba^ er ftetS bemüht ift, feine 33et)auptungen auf forgiättig

geprüfte 9lad)rid)ten unb S)ocumente 3U grünben. — ©ein 93ater mar ber5öürger=

meifter, administrator piorum corporum, 23rau= unb ^fann^err ©tiai 5Jl.
;

feine

5Jtutter ift eine geborene ©c^eU getoefen. S)ie SSilbung ber 3ugenb ^]]iütbener'i

mürbe bi§ ju beffen jetintem i^a^^re $rit)attef)rern anPertraut, rooraui man i^n

in bie unter fieitung bei tü(^tigen 53tagifter§ |)ör fte^enbe iürftücf)e Öanbfc^ute

feiner iöaterftabt brad)te. 1735 bejog 93t. bie Unioerfität Sena , wo er 5pi}ito=

fop{)ie, ©efc^id^te unb ^urieprubenj ftubirte.. 1738 fe^^rte er in feine 53aterftabt,

beren 2lr(f)tt) i^m anPertraut würbe, prücf. 1741 ert)ielt er bie Srlaubni^,

beim fürftUc^en ßonfiftorium unb ben Untergerid)ten äu practiciren unb würbe

1744 3um giegierungiabPocaten ernannt. 1745 befteüte il^n (iiJetieimratt) ö. 93eul=

wi^ äum ;3uftitiariu§ feiner @erid)te ju Otottteben. ^m 2^. 1747 ift IUI. al§

©t)nbifu§ feiner S3aterftabt unb 1749 aU ö. (Sbraifc^er ®ericf)tlt)alter jU 3fd)ftebt

unb Sorjleben Perpflid)tet worben. S)a 1766 ber Don @braifrf)e 2lnt!)eit an

biefen S)örfern ber fürfttidien Kammer ju 9tubo(ftabt Derfauit warb, fo gab OJt,

bie Sfufti^üerwattung über fic ah. 'Dtic^t lange barauf ftatb er, nadibem er ad)t

Sage an einer l^eftigen S)t)ffenterie barnieber gelegen t)atte. — "'Jiai^ bem 33erici)te

einei 3eitgenoffen war 531. ein aufgewecfter unb nwnf^enfrcunblid)er 'l^tann,

rül^rig unb unöerbroffen in feinem 2tmte, offenl^erjig gegen feine 5i-"eunbe unb
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jurücf^altenb gegen anbere, mitleibig gegen Strme , ein treuer 33etel^ter be§ .^ei=

Ianbe§, ein gef(i)i(iter 9ie(^t§gelet)rtei-, ein g-reunb öor Gittern ber @efd)i(^te unb
9lumi§matif. 61; beja§ ein toerf^botteS 'OO^ünäcalbinet unb ttjar mit berSSertoaltung

ber fürfttirfien ^Jlün^fammlung ju ©onber§l)aujen Betraut. 5Die 6eträd)tli(i)e 3a^J^

feiner l^iftorifrfien ,^er!e tieria^te er in ben n)enigen 5Jiufeeftunben , bie if)m 6ci

jeiner ftarfen juriftifd^en ^rai-i§ unb bieten StmtäarBeit übrig blieben; ein Um=
ftanb, ber bie Sßeronlaffung ju bem nid)t ungegrünbeten SSortourj eine§ oft ber=

na(i)Iäffigten 33ortrage§ gab. 9Jtülbener'§ ©d^riften ftnb ber ^at)l nad) biete,

bem Umfange nad) bie ein^etnen im S)urct)f(^nitt mäßigen llmfangc§. ©ie be=

treffen meift bie tt)üringif(^e, refp. fd^marjburgifc^e, franfentiaufifi^e ®ef(^i(i)te unb

ift i'^nen at§ fotd^en ein ftoffticfier 2Bert^ ni^t abjuftreiten. ^utbener'§ früher

Zoh t)inberte i'^n an ber S5ottenbung bieler angefangener Söerfe, ju benen er

rei(i)'^attige Sammlungen ^interlie^, bie 5um £t)eil an ba§ fürftli(^e geheime

2lrd)ib unb bie fürftlid^e 58ibliott)e! in Stubolftabt, an ben 3tcgierung§ratt) 3)eliu§

in 3ßerntgerobe unb bon biefem an bie gräfliche SSibliot^el bafelbft, an ^ofraf^

^enfel in granfen'^aufcn , an S($ulinfpector 2öaltl)er in Dtubolftabt unb bon

biefem an ba§ germanifd)e ^ufeum in 'Dlürnberg gefommen finb.

Ueber 50lülbener'§ ßcbenäumftänbe u. ©(^riften geben ^luffc^lu^: t5ran=

fen^aufer Sntett.=S3t. 1764, 65, 66, 67, 1807, 1808; 3tubolft. (S5ljmnafial=

Programm b. S. 1818; 9totermunb V, 19; ^teufeFä Sesicon; Söeiblid^'S

@ef(i). ber ie^ttebenben 9lec^tSgelef)rten ; <§amb. ^Jla(^r. au§ bent 9leic^e ber

(Sele^rfamfeit; Chr. Saxii Onom. lit. ; Songolifd)en S5orrat"^§ atterlei braucf)=

bore 9tac^ri(^ten. ©d^önau.
9}liUcU: ßaureuä ban ber ^., ein SSudCibruder, ber bor 1542 ju ^öln,

fpäter 3u Sonn t^ätig mar. Qu feinen Kölner S)rutfen gehört ba§ feltene

äöerfc^en: „®ie ^^affie bnfer§ §eren ^efu ß^rifti", meld^eg au^er feiner 9Ibreffe

aucl) bie @efc^äft§mar!e mit ben Initialen L M trägt; e§ ift unbatirt. 6r
begab fid^ nad^ 5ßonn, mo feine treffe ber <Ba^t be§ bon ber !at^olifd§en .^irc^e

abgefallenen ©r^bifd^ofS -g)ermann bon Sßieb bienftbar mürbe, ^an !ennt 7

bi§ 8 tleinc @dE)riften reformatorifdf)en ;3nl)alt§, bie er l^ier in ben Salven 1543

hi^ 1545 brückte, barunter foldl)e bon 23ucer unb ''D'leianct)tt)on. 5ßei einer ift

in ber 35orrebe ba§ bei 35onn gelegene S)orf SSufd^'^oben al§ 9lu§gang§fteße an=

gegeben. ?lu§ ben Kölner 5Rat|§bert)anbtungen bernimmt man, ba§ feine f^i^au

(fie l)ie^ ßäcilia unb mar eine 2:od)ter be§ Kölner 33u(^bru(ier§ 3lrnt ban 5lid^)

auf bem S)oml)oie bei ber .^adfjt ben SSm^lianbet betrieb unb bie p SSonn ge=

brudften „lut)ter§fdf)e fampt anberre bncriftlid^e SSoic^e" berfauftc. S)er ^agiftrat

lie^ fie im ^uni 1543 aufforbern fid) nad^ 5Sonn ju i^rem ^Jtanne ju begeben.

S)a§ ©dl)eitern ber 9tcformation§berfudl)e in ©tabt unb ©rjftift ^öln, ber ©turj

be§ 6rjbifd^of§ Jpermann, ber am 25. gebruar 1547 bon feinem l)o'§en 9lmte

abtrat, "^at SSI. faft bi§ 3ur Sernid^tung getroffen. 3Son firmerer (Strafe bebrol^t,

fdfilid) er l^eimliii) um{)er, unb al§ im Secember 1550 ba§ @erüc^t auftaud^te,

ha^ er fidC) in ^öln mieber eingefunben ^aht, beeilte fid^ ber 5)lagiftrat ben 35e=

fel)l 3u crlaffen, ba^ i'^m nad^gefpürt unb er im betreffenben i^aUe ^ur Z1)mm=

l^aft gebrad^t merbe. Ueber ben ferneren S5frbteib be§ ungtücElid^en ^ötannc^

fel)lt e§ an jeber 9tad^rirf)t.

^mcrlo, 3ur @efc^. b. fötn. S3ud§brud£er be§ 15. u. 16. MA. -&eft 19

b. 9lnnal. b. ^ift. SÖereinä f. b. ^lieberr^. ^. ^. ^erlo.
9-JhlIcrt: .5 e i nr i dt) W., 9led^t§gelet)rtcr, ftammtc au§ einer alten friefifd^en

f^amitie, tt)el(i)e fid^ fotool in ber nieberlänbifdf)en .^eimaf^, unter 9lnberen burdf)

ben faiferlid^en 3iatl) unb ^4Jräfibcnten ©erwarb m. (1522-1539), fotoie in

ifiren au§gcmanberten 'DJtitgliebern in 5)hctlen6urg unb 5^ommern, unter Slnberen

burd) ben gtatl)§l)errn ^ermann (1306) unb a3ürgermeifter 33olto m. (1335)



aKut!)et. 489

in bei* S3ei'tt)attung ber ©tabt ®rei|§toatb unb al§ Sßettreter an] ben .^anjatagen

(1344), au§3eidE)nete. 2lu§ 3*ott gefiürttg, qut ben f)eimatt)Uc^en Unitietfitäten

unb in tyranfm($ gebitbet, ttiurbe er (1509— 10) in Dtoftocf mit Utrid) d. Jputten

befannt, wetc^ct i^n in feinem fec^Sten ietraftic^on a(§ (i}e(ef)i:ten unb ^iex\)e

jeinei 3Imte§ greift, ^n bev fyotgc öon .^eqog 33ogi§Iam X. öon Sommern al§

fürftlid)er 9tat^ nadj Stettin berufen, beiüäfirte er bie it)m öon bem S)i(i)ter

gefpenbeten Sobfprüc^e in bem (Srabe, baß eö bem ^erjoge mitnf(i)en§n)ert^ er=

fcf)ien, i^n, aU ^tac^fotger be§ berüt)mten ^ctru§ Don 'Jtaöenna (f. b. 3(rt.),

5um Orbinariu§ ber S^uriftenfacuÜät in ©reiflmalb ju ernennen, umfome'^r aU
5Jl. bemfelbcn auc^ an 93ietfeitigfeit ä^nüd^ unb nid^t nur in bciben gte($ten,

fonöern aud) in ber Slrtiftenfacultät promoüirt mar. 9lm 2. Si^nuar 1514,

unter bem Oiectoratc be§ ?l6te§ @ntt)albu§ (5(i)infel öon ßlbena, öon ber UniDer=

fität aufgenommen, führte er (1514— 16) roiebertioÜ baä 9iectorat unb f)atte

öietteid^t and) barauf 6influ§, ba^ ^BogiStatt) X. um biefelbe 3eit, 3ur -Hebung

ber ^umaniftifd^en ©tubien, feinen Sanbeggenoffen ^oi). 8umen§ au§ Raffelt bei

Utred^t, fotoie ferner ben berühmten 5)id)ter ^o^. ^abu§ au§ Bremen (33b, X,

8. 307) unb bie beiben ^^Jtedtenburger ißeter unb ©eorg @ruel (33b. X, ©. 5)

in bie 2lrtiftcnfacuttät berief. 9lud) für bie Ueberfiebelung be§ mit .Iputten unb

Öermann ö. b. 33ufd)e befreunbeten ^umaniftcn ^o^. ©unnenberg (Helioreus)

öon jRoftod nadt) @reif§roalb (1516) motzte er getöirft t)aben, iebodf) ^atte bie=

felbe menig Srfotg, ba ©unnenberg fc^on am 12. ©eptember 1516 ftarb. 2)e[to

midjtiger mar bie öon 5[ft. öottjogene ^^romotion ber Sfunfien Jpeinrid^ SBufolö jun.

au§ @reif§malb, i^o^onn Otto au§ ©tettin (1515) unb Sfo^ann DIbenborp

au§ -Hamburg (1518), roetd)e ai^ öieljä^rige Se^rer an ber ^oc^fd^ule t^ätig

waren unb öon benen ber le^te ju i^ren namt)afteften ^IJlitgtiebern gehört. 'i)laä)=

bem er fid£) (1518) mit ber äBittme öon ^oac^im ©teöelin au§ einer alten @reiT§=

matber Familie öermät)U ^atte, ftarb er am 18. Sluguft 1521 auf einer Steife

nad) ©tralfunb unb er^iett ^. Dlbenborp aU *)tadC)folger.

Album univ. I. f. 121—136, mo fein ^lame „''Dtutrct^" gefc^rieben ift;

griebeborn, 33efdt)r. ö. ©tettin I, in fine, QSer^. b. öofrät^e; 2Jlo^nife, U.

^utten'g Ätagen, ©. 6, 367; Äofegarten, @ef§. b. Uniö. I, 169; Söd^er,

@.^a; ^anfereceffe I—III, gieg. ^t)t.

9JhtIÖcr: S)etmar ^. , Sortmunber ß^ronift, geb. ju S)ortmunb am
10. 5luguft 1567. ©ein 35ater, ein motjt^abenber Kaufmann, ^itglieb ber

3Qßanbfd)neiber=(2:u(^'^änbIcr=)Snnung, ftarb fd^on 1573. @r fetbft erhielt auf

bem bamall blü!§enben ^tri^ig^mnafium feiner S5aterftabt eine getet)rte Silbung,

töibmete fid^ bann aber bem öäterlid^en 33eruf, inbem er nebent)er geteerte, namcnt=

tid§ ^iftorifd)c ©tubien trieb. 2l(ö i'fim einft im 9Irbet) ein Darren mit 2BoIten=

ftoffen buri^ bie plünbernben ©panier öerloren ging, gab er bie ^aufmannfd[)aft

ganj auf unb mibmete fid^ ganj feinen ©tubien. S)od^ toar er eine ^eit lang

Ütidjter in 23obeIfct)ming'^ unb t)atte audf) aU ?lböocat 9tuf. ©e'^r rü^mtid^e

3eugniffe öon 3fit9ßnDifen über feine öielfeitige ©ctel^rfamfeit finben fidf) bei

ö. ©teinen (f. u.). ßr ftarb toa'^rfdfieinlid^ balb nad^ 1620; nad^ ö. ©teinen

iebod^ foÜ er nod^ 1654 gelebt §aben. 5BeröffenttidE)t l^at er nur: „Audreae

Capellani erotica s. amatoria ad amicum suum Gualterum scripta, nunquam an-

tehac edita." Dorpmundae, typis Westhovianis s. a. ; eine in i^upfer geftod^ene

Äarte ber ©taffd^aft ^Dlarf 1608; „Äur^eä 6t)ronifon, 5Bon 3Infunft, ^una^mc
unb i^oxtgang ber ^a^ferlid^en 5ret)cn 9teid)S= unb ^anfe=©tabt S)ortmunb."

Sortmunb bei 5(nbrea§ SBed^tern 1622 (mieber abgebrucft bei llJloEindErobt, ^JJta=

gaain öon unb für ®ortmunb I, 1796, ©. 65— 77); enblid^ mehrere ^alenber

unb unter bem 2:itet „Methodus operis universi, quod D. Mulherus et Cornelius

Mevius, adminiculo Johannis ürsini proximis nundinis Francofurtensibus iu
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publicum proclucent" einen !projpect äu einet (Sej(f)i(i)te SBeftfalenS, 3U beren

^erau^goBe er fid) mit bem a3u(i)'^änblcr UtfinuS, einem (Srofeneffen be§ Äontab

>^ere§ba(i), unb bem Stectov ^Jletoe ju ßffen öerbunben l^atte, bie aber megen be§

1616 erfolgten SobeS be§ Uvfinui nidit p ©tanbe tarn. SJon jeinen t)anb=

fdiriftlid) t)interlaf|enen Söeifen i[t abgebtudtt bei ©eiber^, QueEen ber tDeft=

fäüfi^en ©ejc^id^te I, 1857, ©. 287 ff.: „^^u^iürlici)e, fott)o§l geograpt)ijd)e at§

iliftotijdie ^ef(i)i-eibung bex ®i-aff= unb f^xctigrafffctiaft aut^ fatiferlid^en fret)en

9leid)§ftabt S)ottmunb. S)ni'c£) Detmarum Mulherum Trem. et Cornelium Me-
vium." Essend. 1616. 9Zuv ^anbfc£)riftü(^ öortianben [inb : 1. „Summarifc^er

^Begriff ber bortmunbijdjen ©tatt önb @raffcf)aft glCitonifen jc. ßoüigtevt iz.

butd) i)etmat ^Jh 23urgei; bafelbft 1610." S)aäu met)reve ßvgänjungen, 9tu§pge

unb üerfütäte 3lBfc£)nften. 2. „^ux^e önb ©infaltige 2:opogrQp'^ijd)e Sef(f)teibung

ber Stabt önb (Stafffd)aft S)ortmunb." S)iefelbe reid)t bis @nbe ^loöember 1611.

ö. ©tcinen, Sie QueEen ber tt)eft:|3f)äUf(^en ^iftorie, S)ortmunb 1741,

©.92 ff., unb Seiber^ a. a.Q. ©. 281 ff. 6in cenauerer 9lad)toei§ ber nod)

öor'^anbenen ß^ronif^anbfc^riften bei S)öring, Sot)ann ßambad), SSerün 1875,

©. 6 f.
21. Döring.

mnm, §an§: f.,9McIit() 0. ©. 440.

55ZülicÖ öon 5ptag, ÜJleifterfängev , ber megen ber gieinfieit feiner 9ieim=

fünft tool nod) in bic etfte |)ätfte be§ 14. ^a^i-'^unbert^ ^u fe^en ift. 33on it)m

entt)ält bie Weimarer .^anbfdirift einen 9leien, b, i). ein ßieb äum ßobe ber i^rauen,

im Eingang ganj im ©tile be§ alten 5)cinneliebe§ , anfnü)3fenb an 9^aturfc£)il=

berung. Stu^erbem getoä'^rt biefclbe |)anbf(^rift noi^ bier (Sebidite öon il)m,

fämmtlid^ geiftlic^en Sfn^altS, ein§ bon ber Slufetfte^ung 6i)rifti, ein anbereä

„S)ie g^igurirung", ba§ auc^ bie .!peibelberger§anbfd)rift 680 entl)ält, wirb l)ier

butd) ^rrung |)einric^ bon 5Jlüglin beigelegt. Sie Ü^idjtigfeit bes 9iamen§ 53cü=

lief) h3irb buvd) bie ,g)eibelb erger ^onbfd^rift 392 beftätigt, in ber ber STon al§

^ofton ftel^t, in mel(l)em fte ein ßiebe§gebid)t gibt ; im 9iamen be§ 2one§ ftimmt

fie mit ber anberen ^eibelberger ^anbfd)rift überein.

Sßgt. SBartfc^, 5Jleifterlieber ber ^olmarer ^anbfd^rift, ©. 179.

Ä. Sartfd).

5!WÜIt^ ober 93t ü"^ lief), DZürnberger Stotligie^erfamilie.

^eter 5JI. ber SIeltere mürbe gegen ba§ ^af^x 1460 3U 5lürnberg ge=

boren, arbeitete alä (BefeHe in ber Sßerfftatt be§ 9tot^gie^er§ |)ermann Söifc£)er

be§ Slelteren , l^eiratl^ete um 1488 beffen Socliter 5Jtartl)a, erroarb ba§ 5!}teifter=

red)t unb arbeitete bann felbftänbig. 3)on feinen äöerfen ift ni(^t§ befannt.

$eter 5Jt. ber jüngere, ein ©ol)n be§ Söorigen, mürbe gegen 1490 3U

OZürnberg geboren unb ging, nadibem er ba§ ^eifterredjt erlangt, o^ne gmeifet

mit befonberer ©enel^migung be§ 3tat;^§ feiner Söaterftabt, um 1523 nad) 3toidau,

mo er im 5Dienfte be§ ,$?urfürften f^riebrid^ be§ SBeifen unb feiner ^od)folger al§

©tüdgie^er mit 50 fl. &ti)ait unb ein äöinterl)offIeib ongeftettt mürbe. S)aä

^Jletatt für feine (Süffe tourbe it)m geliefert. 2ll§ ©ie^erlolin er'^ielt er 3V2 fl.

:pro gentner. ^n ben 3^al)ren 1547—1554, mät)renb ber @efangenfd)aft feine§

|)errn, blieb er nic^t nur ol)ne föeljalt, fonbern berlor burd) ben Ärieg aud) fein

^ah unb ®ut — fein öerlorcneS ©ie^jeug fd)ä^te er 300 fl. merf^ — unb

mürbe fogar au§ ber ©tabt getrieben, ^ur ßntfc^äbigung belam er im ^. 1554

bie Sßermaltung unb freie ytu^nie^ung be§ ®ute§ "itanned, im 2lmte ©ifenberg

gelegen, meld)e§ bann il)m unb feiner S^rau auf ßebenSbauer betfdjrieben tourbe.

^m ^. 1557 tourbe er torgen geibe§gcbred)lt{^feit feinet Sienftes entlaffen , er=

l^ielt neben bem @ute 2^annect nod) 40 fl. ^4^enfion , ©ommer= unb 2öinter=

fleibung, 2 Gatter Äorn unb 1 ^lalter @er[le. ^n toeld)em ^ai)Xi er geftorben,
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tft nii^t tetannt @r go^ i'ür feinen ^errn ©eji^ü^e. (Sinä berjelben, „5Der

Söroe", mit bev ^nf(^rift „$eter ^üli(i) f)at mirf) gofcn 1523" öetfel)cn, befinbet

iid) im Strtiüei-iemufeum ju $ari§. S)aifet6e ift mit nod^ ^toei anbeven, ebeniall§

injd^i'iittid) al§ Sßetfe Wülii^'g 6ejei(i)net, na(^ älteren ^Ibbitbungen im S^nQ,=

budie ^aifer ^atl V. in bem üom @)ermanii(f)en üJlufeum ju Dlütnberg :^erauö=

gegebenen äöerfe „GueEen jur @ej(i)i(i)te bet geuerroajten", %a]d 13—15 bar=

geftellt. ^m ^. 1533 gofe er ^u Sorgau eine gro^e ä^ücf)fe, tceldie ben Üiamen

„dlauS 9tavr" evt)ielt , ttioiüv er 3 fl. pro Zentner 6)iefeerIoi)n erhielt. 2lud)

go^ er ©lorfen unb @pitapt)ien. 2}on (enteren finb ^voei, votläji infdiriitlicf) al§

feine SCßerfe be^eidinet finb, befannt, nämlid): ba§ ßpitapf) ber im 3f. 1535 im
17. ßeben§ia'^re geftorbenen ^targaretl^e, 2od^ter be§ .^urfürften ^o^ann be§ 58fftän=

bigen unb be§ in bemfctben ^ai)xc geftorbenen fünf 2ßod)en alten ^ringen ^ot)ann

grnft, britten ©o'f)ne§ be§ .flurfürften ^o'^ann f^^'iebricf) be§ ©ro^müt^igen. 33eibe

befte{)en au§ einer p 0,75 X 1,12 Wctex großen Sofel mit ;^nfcf)rift, SBappcn

unb Ornament unb befinben ft(^ je^t im 6!^or ber Stabtfirdie ju Sßeimar an

ber äßanb befeftigt. @ie tragen beibe bie ^nfc^rift: „S)ie§ äöerf t)at gemacht

$eter 5MIi($ ju 3toic£au 1536". Oijm S^^^U^ f^i^^ noi^ raet)r öon feinen

äöerfen er'^altcn unb werben aut^ gefunben m erben, Wenn man barnact) fucf)t.

ßun^ W. , tt3at)rf(^einlicf) ein 33rubev be§ SSoiigen, f(f)eint in Mrnberg
gearbeitet ju '^aben, benn e§ finb öon i^m jmci ©rabmäler in Bamberg ermatten

:

ndmlic^ in ber ©epultur b£§ S)om§ bie ©rabplatte be§ im 3^. 1541 Derftorbenen

S)om'^errn Stemmer ö. ©treitberg, auf njelc^er ber Sßerftorbene gan^ en face, ben

^etd) in ber ^an'b, fein SBappen an ben i^füBen, unter einem Üiunbbogen fte^enb,

bargeftettt ift, ringl umgeben mit einer umtaufenben i^nfc^rift unb öier Söappen

in ben ©lien unb ein fleine§ ©pitap'^ pm 5lnbenfen on @nbre§ g^ocJter in ber

^i(i^aeli§fir(^e, befte^enb in einer 3fnf(i)rifttafet 0,55 TOeter breit, 0,35 SReter

t)0(i), tt>et(i)e öon einem mit Ornamenten umgebenen Söappen befrönt ift. S3eibe

SBerle finb gan^ l^anbtöerfSmä^ig befianbelt unb äiemlirf) ro^ in i'^rer S)urd)=

bilbung. 9t. Sergau,

SJ^ÜliJ^: ^ector 5Jl., über beffen ßeben unb Stellung fid§ feine ^ladirid^ten

finben, {)at fi(^ burd) feine 2lug§burgif(i)e ß^ronif, tt)eld§e bem ©übe be§

15. ^a'^r^unbertä ange'^ört, einen *]^amen gemacfit. ©ie ift nid)t nur bie be=

beutenbfte d)roniftif(^e Arbeit, melii)e 31ug§burg au§ jener 3eit auf^utoeifen l^at,

fonbern äugteid^ aud^ ba§ dufter unb bie ©runbtage einer ganzen Slei'^e öon

Strbeiten ber nädiftfolgenben 3^^^ ^^ren Sßerf^ jumeift barin befielt, ba| fie bie

^ütiii)'f(ä)e 6f)ronif fortfe^ten. ße^tere felbft reii^t bi§ jum Sa'^re 1487 unb
er^äl^Ü eingel^enb bie ©reigniffe be§ 15. ^a^r^unberti. ©te^t bem aud), toaS

5]h über ba§ 14. ^Jo^v^unbert berid^tet, an Sebeutung nact) , fo öerlei^t boc^

ber Umftanb, ba^ er au§ guten unb jum S^cit nid)t metjr öort)anbenen -Duetten

fdlöpft , immer'tiin feinen 5lad)rid§ten einen SBertf). 3^örg ©emer fe^te 5RüIi(^'ö

Siironif bi§ ,^um i^a^re 1512, ^atf^duS 5)lanlic^, ber fie in eine d^ronologif^e

ß^ronif bra(i)te, bi» jum ^at)re 1545 fort. ?Xuif) 2Bit^eIm 9tam fielet unter

3)lülid)'§ ßinflui

S)i£ ßf)ronifen ber beutfct)en ©tobte, Sb. IV.

2öili§elm Sogt.

9)JÜlincn: .Caspar ö. W., geb. ben 4. S^anuar 1481, ftammtc au§ einer

ebeln gamilie be§ 3(argaue§, toelct)e burd) mef)rere Generationen l^inburdt) mit ben

.!pab§burgern befreunbet unb biefem .Ipaufe treu ergeben, nac^ ber (Eroberung be§

3largaue§ burdf) bie SBerner (1415) nur naä) längerem SBiberftreben fic^ an Sern

angefdf)toffen unb bort "^eimifc^ gemadt)t ^atte. 2)er Sater ila§par§ t)ie| ^fo'^ann

griebrid), feine ^JJlutter, Sarbara ö. ©d^arnad)t^al , toar bie Söittloe be§ 1476
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berftoi-fienen ©d^utt^eifeen mtlans, ö. S)ie§16a(^ (91. 5D. S. S3b. V ©. 142). S)ie

©tettung jetner f^amUie braii)te e§ mit fid) , ba^ er fd^on irüt)e in bie ©taat§=

gejc^äite hineingezogen würbe, ^m ^. 1500 trat er in ben ©ro^en 9tat^ unb

tDurbe 3um (5c^ultt)ei§en öon Surgborf ertoätilt. 1506 machte er eine äBattja^rt

tn§ gelobte Sanb, tonrbe Stitter be§ l^eiligen ®ra6e§ unb ber f)eiligen ßatfiarina

tjom Serge ©inai. 1509 würbe i§m bie Sanböogtei ©ranbjon , 1510 biefenige

üon Orbe übergeben, in bem in i^olge ber S3urgunber!rirge bon Sern unb f?frei=

Burg gcmeinfam eingenommenen SBaabtlanbe. 1516 war er turje 3eit im S)ien[te

be§ ^er^ogS Ulrid) üon Söürttemberg unb 1517 würbe er 5Jtitgtieb be§ kleinen

ülaf^eS unb War balb einer ber angefet)en[tcn 5Ragi[traten ber 9iepubtif, bernif(^er

Sote ju ben eibgenöffifc^en tragen unb öftere ©efanbter an bie benad^barten

f^ürften. ©o ging er 1519 unb wiebcr im Dctober 1526 3u ^önig f^ranj I.

öon t^ran!rei($, im 9Iuguft 1521 ^um ^er^og öon ©aöoien at§ Vertreter 23ern§

bei befjen 3Sermät)(ung§feier. S)ie religiöfe Bewegung trat feinem poUtifc^en

2Bir!en in ben äöeg; er War ein ©egner ber 9te|ormation; er War ein Vertreter

berjenigen bernifc^en ©taatSpolitif , Weld£)e eine SSerbefferung be§ Äir(^enwefen§,

eine 33efeitigung ber aUgemeiu anertannten 5}liPräu(^e in ber l)ierar(^i|c§en

Orbnung unb in ber 3uct)t ^e§ J?leru§ öerlangte, aber an ba§ S)ogma nid)t

rühren unb jebe religiöfe Slufregung, namentlich aucf) jeben 33rudt) mit ben

S3unbe§genoffen , bcrmeiben WoEte. ^n biefem Sinne wirfte er Wefentüdt) mit

3ur Vereinbarung be§ jogenannten Sfteiormation§ebicte§ , ba» bie fat^oUfc^en

Kantone ber @ibgenoffenf(^aft am 28. Sfai^^ar 1525 ju Sujern aufftettten,

ba§ aber freilid^ bereite p fpät !am, um bie fc£)on weit barüber !^inau§=

gefd^rittenen ^ürid^er befriebigen unb ben !irct)lic£)en ^rieben erhalten ju fönnen.

3fm "iölai 1526 war er Vertreter ber bernifd)en 9iegierung bei Slb^altung ber

S)i§putation ^u Saben im 3largau ^wifctien Serd^tolb ^aEcr unb ^otjanu £)eco=

lampab einerfeit§ unb SfO^ann M anbererfeit§ , Wel(^e al§ ein ©ieg be§ alten

@lauben§ betrai^tet Worben ift. 2lllein eine längere ^Ibwefen^^eit ^D^ülinen'S al§

©efanbter am franäöfifd^en ^ofe trug nad^ attgemeiner Slnna'^mc nicl)t Wenig

baju bei
,

feinen ©influ^ finf en , bie Steigung ber bernifd^en S3ürgcrfd)aft jur

Steformation anwad)fen ju laffen. Sei ber ^^ieuwalil ber siiegierung in ber D[ter=

Wodie 1527 Würbe er unter einem Sorwanbe befeitigt, unb e§ erfolgte im S^anuar

1528 ber enblic^e gntfc^eib jur 9ieformation im 2lnfd£)lu^ an Qixxiä^. %xo^

biefer ^^lieberlage War bie 2ldl)tung bor ber perfönlic£)en 2;üd§tig!eit 5!Jtülinen'§ 3U

gro^, al§ ba^ man feine 2;^ätigEeit im Staate l^ätte entbel)ren wollen; War

auc^ feine Siebe pr ^eimat^ 5U ftarf, al§ ba^ er it)r feine S)ien[te l^ätte ber=

weigern, ober, wie 9lnbere bamal§ getl)an, fte ganj l)ätte öerlaffen fönnen. ^m
3iuni 1529 war er ^Weiter Sefet)l§l)aber ber Serner bei i^rem guge gegen bie

fatl)olifd£) gebliebenen SunbeSgenoffen ber inneren ©d^weij, unb nadl)^er einer ber

Sermittler bei 9lbfdt)lu| be§ fogenannten erften Äappeler ^-riebenS. ^m ^. 1530

würbe er nodl|mal§ Wegen ber Ser^öltniffe ber ©tobt (Senf jum .g)er3og bon ©a=

boien gefenbet, unb 1531 l)atte er in (Senf im ^tamen bon Sern ben Sunb ber

bciben ©täbte ju befc^Wören. @r ftarb am 18. Wärj 1538. @r War ftug,

gebilbet, mel)rcrer ©brac£)en mäc£)tig unb berebt, babei f^ätig unb bon bolf§=

tpmlidjem Sßefen; feine Stellung ju ber @lau§ben§fragc berwel^rte il)m ha^

©cf)uttl)ei|cnamt, ju Wetd^em er beftimmt ju fein fdl)ien; bodl) begrünbete er ba§

Slnfe^en feiner ^ifamilic in Sern. S)er ^}Jlaler 9liflau§ Manuel l)at i{)n in feinem

^iobtentanagemälbe al§ Sorbilb ju feiner 2)arfteEung be§ „^er^og^" genommen. —
©ein ©o^n Seat Subwig, geb. 1521, flieg im S- 1568 jur äöürbe eine§

©c^ult^ei|en bon Sern, ^m ©egenfa^e ju feinem Sater War berfelbe ber rcfor=

mirten ßel)re aufridljtig ergeben, unb eS fiel tt)m bie ^lufgabe au, im Slat^c ber

©tabt wie in ja'^lreicEien @efaubtfdl)aften ju ben (äibgcnoffen, nac§ ^ranfreid§ unb
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nad) Saöoien ben Äampf ju filfiren mit bei- Gegenreformation. @r [tarb am
7. Stuguft 1597.

33erner ß^roni! be§ 3}aleriu§ 3ln§^elm, ^b. Yl. — ü. Stürter, Urtunben

ber ilird^enreform in 33ern. — ©ammtung ber ßibgen. 5lbf(i)iebe, 33b. IV. 1 a. —
ö. ^ittier, ©efd^id^te be§ ^i^eiftaateä Söern. 33b. III. — 6d)tDeijerijd^cr @e=

j^id^t§iorjc§er, S3b. IX, ginteitung. — ferner Xafdienbuc^, ^a'^rg. 1853. —
|)orma^r'§ 2afc£)enBuc^ für öaterl. ©efc^ic^te, 2Bien, 2. ^a^vg., 1821, ©. 25

bi§ 46. — ©tammbuc^ be§ i^aufeä ö. ^}Ji., angelegt öom ©c^ultf)ei|en 'üili.

^riebr. ö. 93t., 1822 u. 1823, ITlanufcript 4*^, ergänzt unb jortgeje^t tion

beffen ßnfel, bem @e|(i)iif)t§iorf(i)cr ^r. ^gb. ö. m.
S I ö f dj.

Mlincii: 9HfoIau§ 0. 9!Jl. würbe am 15. Wäx^ 1570 in SSern geboren.

6r mar ein Urenfel Äa§par§ ö. 9Jl. (j. b. 2lrt.); f(i)on frü^ öcrtor er in i^olge

einer '^eftcpibemie feine Sltern unb ert)ieU nun bon feinem ©ro^o^eim, bem
©(i)ult£)eiBen 33eat ßubmig \).W., eine forgfättige ©r^ie^^ung, bie it)n ^um Jirieger

unb (Staatsmann bilbete. 5la(^ einem Slufent^alte am franjöfifc^en ^ofe begab

er fid) nad) TOatta , too er an i?rieg§3Ügen gegen bie 2:ürEen fid) bett)eiligte.

^m S. 1596 nad) 33ern juräii^efel^rt , tourbe er ^IJiitgtieb be§ ©rofeen 3fiatfe§,

1601 „©ro^toeibet" ober 3}orfi^enber be§ ftäbtifd^en ©erid§t§, unb 1603 £anb=

öogt be§ 23ejir!e§ öon Starroangen.' äöiebert)oIt mürbe aud^ feine mititärifd^e

2;üd)tigfeit in 3lnfprud) genommen: 1599 mar er -Ipauptmann eine§ bernifd)en

3u3ugö in ba§ bebrot)te 2Baabt(anb, unb ebenfo füfirte er im Januar 1603,

nac| bem bcfannten näd§tlid)en Ueberjatt öon @cn| (6§catabe, ©ecember 1602)

burd) bie Gruppen be§<g)eräogg öon ©atioien, eine bernifd)e 33efa^ung ^um ©d^u^e

ber öerbünbeten ©tabt. Steigung jum Äriege unb (Sifer um bie Badjt be§ t)ic(=

iaä) bebrängten 5proteftanti§mu§ trieben i^n mieber in§ 5lu§lanb: 1609 mar er

im Sienfte be§ ©rafen 531ori^ bon 9taffau unb 1610 marb er ^ülfstrub^en für

.g)eintid) IV. öon gi'<ii^fi-'ei(^- flt§ beffen Slob feinem ^tan ein 6nbe mad)te. 6in

noc^ bor!§anbene§ „©tammbud)" entl^ält in ben ©d)riftäügen bieter, jum X^eil

t)of)er unb fürftlid)er ^erfoncn, bie ^e^G^iffe für bie ^^reunbfdiaft unb |)0(^=

ad§tung, bie er in biefen ÄriegS^ügen fid) ermorben ^at- äßieber in ber <^eimatl^,

30g er 1611 neuerbing§ gegen bie ©aöoiarben au§, unb t)atte nun al§ melt=

erfal)rener gemanbter 5Rann mieber{)oIt ben 3luftrag , feinen ©taat nad) Sinken

äu bertreten, fo bei ber 33efd)mörung eine§ 35ünbniffe§ mit bem 9Jiarfgrafen bon

33aben, 1612; bei .l^er^og ^o^nn ^Ji-'ic^Ti*^ bon 3Bürttemberg nad) 5Jlömt)eIgarb,

1615; jur 233iebert)er[tettung ber engen S^erbinbung mit bem bamat§ noc^ nid)t

3ur (Sibgenoffenfd^aft geJjörenben Zt)aU bon ^Jtünfter im S^ura, 1618
;
jum 5lb=

fd)Iufe eine§ 33ünbniffeg mit 3)enebig in 3üric^ , 1619. ©d^on 1613 mar er

^Jlitglieb be§ steinen ober regierenbeu 9tat!^eg geroorben, unb bie t)ödt)ften @^ren--

ämter marteten feiner, at§ er einen plö^lid^en Xob finben foUte; aber gerabe

biefer 2;ob brad)te i^m größeren 9tu^m, al§ if)m ba§ Seben f)ätte geben tonnen.

2lm 19. i^uli 1620 begann im 2;f)ate 3}cltli'n bie gräulidje, 14 Sage lang burdö=

gefül^rte ^ieberme^elung fämmtlict)er ebangelifc^er SSemol^ner, ber fogenannte 53elt=

linermorb. 5Da§ S^al mar Untert^nenlanb ber ©raubünbner; ein politifd)e§

Sünbni^ bert)flid^tete , bie Uebereinftimmung be§ ©taubenS beroog bie ebangeli=

fd)en ßantone ber ©c£)mei3, boran 3ürid) unb 33ern, fobalb fie bie ©d)reden§=

nac^rid)t ert)alten f)atten, äur ©ammlung bon Gruppen, um ©raubünben äur

äöiebereinna^me be§ nun bon f|)anifd)en ©ötbnern befehlen 3>ettlin bei^ufte'^en.

Sine ©c^aar bon 2100 ^ann mürbe in ben erften 2;agen be§ Sluguft 1620 in

53ern auggerüftet, unb 5Jt. an bereu ©bil3e gcftettt. 9iur auf Umroegen, ba bie

fatt)olifd)en .Kantone ben 2)urdt)jug bermel)vtcn unb bie Serner gegen fie feine

©eroalt anmenben moHten, gelangte bie f leine Slrmee am 12. 3luguft nad) 3ürid^
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unb, buvd§ bie ^^Jtannjc^ait biefer leiteten ©tabt öetftätf t , am 20. nad^ @vqu=

büiiben. S)urd) ha?> 2;{)al be§ D6ea-|ein§ nad) 6t)iatienna, bann buvd) ba§ Ober=

engabin, famen bie (Sibgenofjen nad) 2Boi-m§ (SSormio), um öom ©ebirge l^etunter

längs ber 3lbba in§ SSeltün einäujatten. ^m 11. Qepttmhex ^ogen fie gegen

ba§ 6täbtd)en SLirano , bie 33erner aU S5orf)ut üoran. 5Die evften ,^ufammen=

ftöfee mit ben ©paniern waren glüdtict) ausgegangen, aber au§ 5Jlangel an Drt§=

fenntnil, öieHei(f)t aud) aul ^JJtangel an 3Jotfid)t, '{di) fict) bie ©d)aar beim

S)urd)pa^ burc^ eine enge Sergfci)luc^t ptö|lic^ burc^ einen i^interi)alt übeviaüen

unb üon überlegenen ©treitfrätten umzingelt. @§ begann ein öerätDei|ette§ klingen,

fa[t alle .gjautitleute fielen. ^JJt. jelbft, eine mäd^tige ^etbengeftalt üon me'^r aU
geiDö^ntidier .^örperftärfe

, fc^lug mit feinem ©d^roexte genialtig um fict) , te^te

bie toiebertjolt unb et)renbott angebotene ©c^onung ah unb focf)t ple^t, mit bem

9tii(icn an eine SJlauer gelernt, beinal^e aüein nodE) gegen bie anftürmenben

gieiter, bis er "enblic^ erlag. S)er Seict)nam tourbe öon ben SBüt^enben jertiacEt

unb, nat^bem er bereits beerbigt trar, wieber ausgegraben unb ber^öt)nt. S)er

9left beS eibgenDffifc£)en .^eereS mu^te fid£) eiligft jurüdjiel^en, unb baS 35eUlin

blieb für längere ^eit ben ©raubünbnern öerloren.

m. ©tettler, g^ronif. — b. ^iüier, @efct)icl)te bon Sern, S5b. IV. —
(Sd)tüei5. @efdjic^tSforfd)er , S5b. IX, (Einleitung. — ^ibber, 2)ie 33erner im
Söeltlin unter i^rem ^eerfü^rer ^. b. SIR. OJteuja^rSblatt für bie bernifd^e

Sugenb, 1862), mit Silbni^. — Serner 2;afd^enbud), 1853. — ©tammbud^
b. JpaufeS ö. ^R. — Originalacten b. Serner ©taatSard^iöS. Slöfd).

TOIhlCll, ^ülauS griebr. @raf b., f. u. ©. 783.

9MUcnljoff: Äarl Sictor m. , beutfd^er ^§ilolog. ßr mar ju gjlarne

im ©überbitmarfc£)en am 8. ©eptember 1818 geboren, ©ein Sater, ber .^auf=

mann ^^o^nn Slnton ^}i., fud^te il)n ju l)0^em ©treben anzufeuern, ftedte il)m

eine „p'^ere ^IJlenfd^enbilbung" als SebenSäiet unb fdE)ärfte i^m ein: „Sa^ eS

beinen ©runbfa^ fein: maS ®u tl^un miüft, maS S)u fein miüft, immer ganj ju

fein, nie l)alb". @r wollte ben ©of)n überall in ber erften 9iei^c erbliden:

„StwaS ^Ulittelmä^igoS, 3l{ltäglid£)eS", fc^rieb er i£)m, „Witt id^ nun einmal bon

S)ir nid)t". @r legte baburd^ ben ®runb äu jenen berl)ängni§öott ftrengen 2ln»

forberungen, Weldf)e ber ©ot)n ,^eitlebenS an fi^ felbft ftettte, unb weld^e it)n jur

Sottenbung feiner SebenSarbeit nic^t fommen liefen.

»IR. befud)te anfangs bie SollSfd^ule ju '»JJlarne unb erl)ielt ben erften Un=
terrict)t im Sateinifd^en unb @riec£)ifc£)en öon einem Sanbibaten ber S^eologie,

bem nadt)matigen 5paftor ^Jielilfen in äßeffelburen. Dftern 1830 fam er auf bie

gelel)rte ©dE)ule in ''JJletborf , bei weldt)er balb barauf, im 3fuli, ber nact)malige

S)irector Dr. äöil^elm .!peinrid^ i?olfter, ein ©dt)üler ^tiebu'^r'S, ^l)ilolog unb

^iftorifer, um bie ©dt)u(e, um ©op^ofleS, um bie 5^anbeSgefd^id^te fpäter bielfad^

berbient, als ßottaborator eintrat, unb fcl)r balb auf 'JJt. entfd)eibenben ©inftu^

gewann, ber il)m bis anS ®rab bie treuefte S)an!barfeit bewal)rtc. .f)atte beS

SaterS unb ©ro^oaterS Sibliott)e! ben Ä?naben frül) mit beutfd£)er HJitteratur

bertraut gemad)t, fo nährte je^t Äolfter bicfe '»Jteigung, fa bradt)te fie erft jur

^lart)cit, pflegte baneben aber bie ßiebe ju ben Stilen, inSbefonbere ju ©op^o=
fleS, WecEte ben ^iftorifcEien unb ben üaterlänbifd)en ©inn. 2lui^ ^Jlelborf fetbft

trug ba^u bei: „SBo in aller 2öe(t" rief ^. nad^ tiielen 3fttt)^en einmal auS,

„wäre ein Ort, wo Erinnerungen wie bie an ^Jtiebut)r, Sofe unb Soie ben ©inn auf

2lÜertt)um unb ©egenwart jugleidC) wac^ l^ielten, unD wo jugleid^ au^ ber

eigenen Sergangent)eit beS SanbeS brm iugenblidE)en ©emütl^ ein fo frifd^er .^aud§

entgegenwel)te?"

^JJlit bem ^erbft 1837 bcrliefe m. ^^Jlelborf, um in 0el ^4Jl)ilologie ju

ftubiren. 2)ort war ©regor aBill)clm ^Jü^fd^ fein ipauptle^rer
,

gewährte f^m



5D'lüaen'^oft. 495

übet ni(i)t garij, tDa§ er \üä)te, unb tüor namentlid) nid)t im ©tanbe, einer ftQrf

;§exüortretenben äft^ettf(^en 9ti(^tung ^JtüIIen^off'i loiiffam ju Begegnen. 5luc^ ber

Sluyent^alt ju Sei|)3ig, im ©ommerfemeftct 1839, gettjonn i'^n nic^t für bie ftrenge

${)ilotogie; (Sottfrieb .g)ermann lie^ it)n gleicfigittig ; er ergab fid} einer au§ge=

be^nten, übrigeng nict)t ft)ftcmIo|'en öccture beutfdjer ßitteratur; unb ein f)anb=

jd)riftlic£)e§ 9ieifetage6uc^ au§ ben tf)erb[tferien 1839 jeigt i'^n aU gemanbten

©d^riftfteüer öon angeregter ^^^fjantafie unb großer (Si^ilbevunggtuft , öott Oon

nationalem unb liberalem ^atf)o§
, fo ba§ man fic^ nid)t munbern miirbr,

h)enn er fidE) unter bie Präger ber bamatö ]o fräftig aujblü'^enben !ltagcölitte=

ratur eingereiht t)ütte. Slber fc^on t)atte if)n ^Jtori^ .^aupt, bama(§ '4^rit)at=

bocent in ßeipjig, auf i3a(i)mann tjingemiefen ; unb feit bem Dctober 1839 ge=

no^ er in SSevIin ^\od ^aT)re lang i3a(^mann'§ für immer entjd^eibenben Unter=

ri(i)t; baneben mirtten 9lanfe, 33bc£f), S)rol)fen, 2öitt)e(m ®rimm auf if)n

ein, unb er fd)lo^ fiif) eng an ftrebfame ^^reunbe, mie Sßit'^elm 'Jli^fcE), beten

ernfte 5laturen ju feiner inneren ^^eftisung nicf)t wenig beitrugen.

Sn ben <g)erbftferien 1841 fe^rte er in bie ^eimat^ äurücf, öerlobte fic^

mit Henriette 2;t)aben, einer ©efpielin feiner S^ugenb, unb trat batb barna(^ in

Äiet fein neunte^ Uniberfität§feme[ter an, mel(i)e§ rocfentlidC) ber S5orbereitung

auf bie ^^t^romotion gemibmet toar. Sop'^ofteS, fif)on burd^ 5?ol[ter in ben

SJlittelpunft feiner griecf)ifc^en ©tubten gerürft, mar ber (Segenftanb feiner S)iffer=

tation („Theologumena Sophoclis", ungebrucft), mit toeld)er er am 7. 2lpril

1842 ben S)octortitet ermarb , ber i()m jugleid) ba§ Stecht gab , in 0cl al§

^Pribatbocent aufäutreten.

SJnbeffen berfn(^te er junäc^ft an ber ©d)ule fein ©lud, unb übernaf)m

eine .Spilfsle^rerfteüe ju gjklborf, bie er bon Dftern 1842 bi§ gjli($aeli§ 1843

öerfa^. ^n biefer ^t\t erft manbten fic£) feine ©tubien au§fct)lie§li(f) bem

beutfd)en Slltert^um 3u, unb f(i)on fa^te er ben '^lan ju einer i^ritif ber

^ubrun, fomie ju einer ©ammtung ber fd)Ie§mig--!)olfteinif!i)en ©agen. @in be=

fc^eibeneS 2lmt an ber .Vieler Uniöerfität§bibliot!^e!, ba§ i'fim angeboten mürbe,

beftimmte i^ jur Ueberfieblung nad^ .^iel, mo er fofort im SBinterfemefter 1843

auf 1844 an ber Uniöerfität bocirte. @r toarb am 2. ^Jlärj 1846 au^erorbent=

litf)er ^45rofeffor ber beutfdien ©prad^e, ßitteratur unb 3lltertt)um§£unbe, ^eiraf^etc

am 5. 5Jtai 1846, mu^te aber nod§ bi§ jum 30. 2)ecember 1854 auf hk
orbentlidie ^rofeffur märten. S)ic Uniöerfität Äiel mar unterbeffen buv(^ bie

1852 einbredf)enbe bänifc^e 2öiE!ürt)errfd)aft tief gtfd)äbigt toorben, unb 'OMIIen=

f)off§ Sef)rtt)ätigfeit tonnte bort niemals feften ^uB foffen, menn er aud£) bie

^reube l)atte, an 9t. b. Siliencron einen ©d)üler unb für einige ^atjxe einen

ßottegen äu geminnen.

9lm 25. September 1858 marb er al§ 'Diadl)folger griebric^ g)einric(;) öon

ber -^agen'S ^um orbentlidt)en ^rofeffor feine§ ^adcje^ in ^Berlin ernannt; am
2. Februar 1864 fam er, aU Ütadtifolger ^aco'b @rimm'§, in bie preu^ifc^e

Slfabemie. 'am 31. ^anmx 1873 öerlor' er feine ^rau; am 15. ^tai 1875

öermö^lte er fic£) in 2)armftabt mit f^ferbinanbe ^clmäbörfer, einer ©nfelin be§

@rammatifer§ ilarl g^erbinanb 33ecEer: „®er ©egenfa^ ber liiftorifc^en unb

pt)ilofop^ifdE)en (Brammatif", fc£)eräte er, „ift burdC) unfere ipeiratl) gefdE)licl)tet".

Seine Selfirt^tigfeit mar mit reid^em Erfolge gefegnet; eine gvo^e 3a^l

gliicElidl) ftrebenber Sdl)üter f(^aarte fid^ um ben 5Keifter. 5lber junelimenbe

©(i)toäd)e feiner 5lugen s^ang il)n atlmä'^lid^, fid^ ju befd^ränfen. S)en rcgel=

mäßigen ätoeijätirigen dt)clu§ feiner Sorlefungen , ber über alle mefentlic^en

^Probleme ber altbeutfd^en ^4^^ilologie orientirte, tonnte er feit bem Sommer 1880

nid^t metir burd^fül)ren. Sein 2)enfen toarb immer langfamer unb fd^mcr=

fäEiger, unb im Spätl§erb[t 1883 geigten fid^ plö^tid) @rfd)einungen ber



496 5inüIIcn'f)oft.

2lp'§Q[te: mit allem 3li-6eiten toar e§ p @nbe, unb biele§, toa§ i^m öorgelefen

tDurbe, toottte ni(^t öeriangen; nur <Bopf)otU^ übte ben alten ^^uber. Stm
19. i^ebruar 1884 ift er geftorben.

S)er größte 2;t)etl feiner litterainfd^en 2;{)ätigfeit barj al§ SSoxarbeit für

eine „beutfd)e 2lttert^um§!unbe" angejel^en toerben, bon Weld^er nur ber erfte

33anb (SSerlin 1870), unb bie erfte ^älfte be§ jünften (SSerlin 1883), er^ien.

@r je^te ba§ 2Serf ^acob unb 2ißill)elm @rimm'§ mit einer Energie fort, wie

fein anberer gö^^ßenoffe, unb mit einer (5(i)ärie ber 3Jletf)obe, wie er fie bon

Sac^mann gelernt l^atte. (5r toottte in feinem großen Seben§tt)er!e ben Urfprung

unfere§ 33olfe§ erforfd^en, bie I)eibnifd)en ©ermanen fd)ilbern, unb ba§ beutfd^e

«Ipeibentl^um in feiner SBirfung auf bie fpäteren '^ntm berfolgen.

@t]^nograpt)ifc£)e Erörterungen madien ben Einfang, für toeld)e ,$?afpar 3eu^
in feinem f8uä)t „S)ie 2)eutf(^en unb il)re ^flac^barfiämme" einen bortrefftid)en

®runb gelegt l)atte. 2lber ^. fud^te ben bon i^m t)oc^bere^rten SSorgänger in

aKen 5ßuntten ju übertreffen, inbem er an ben überlieferten 51a(^rid)ten ftrengere

^riti! übte unb bie Probleme bertiefte. S)ie S^rage nad^ bem attmäl)li(i)en 83e=

fannttoerben ber ©ermanen glaubte er nur beantworten äu tonnen, wenn er in

bie @efd^icE)te ber (ärbtunbe bei ben 5llten eingebrungen wäre. S)ie ^rage nac^

bem Sßerl^ältniffe ber ®eutfd)en ju it)ren ^tac^barftämmcn berwanbelte fiel) il^m in

bie i^rage nac^ ber 3lrt unb 3Beife, wie ©uropa bebolfert worben ober

wenigften§ wie bie SSölter arifdt)en ©tamme§ in ©urojja il)re ©i^e eingenommen

l)ätten. S)er erfte 33anb ber 2lltertt)um§!unbe fe|te au§einanber, wie bas 3ini^

unb ber SSernftein frütj^eitig bie ©eefal)rer au§ bem ^ittelmeere in ben 3'lorb=

weften unjere§ 3Belttl)eil§ lodten, unb wie bann auf iljrem Söege einem ©riedien

be§ biertcn ^a^i^unbertS bor 6^riftu§, bem ^t)tl)ea§ bon 5ltarfeitte, bie Wiffen=

f(i)aftlidC)e ßntbedung 33rittannien§ unb jugleii^ bie ©ntbecEung ber 5lorbfeetüfte

jenfeit§ be§ g{l)ein§ mit einer beutfd)en Sßebölterung gelang. S)er ^Weite 33anb

follte nad)Weifen, ba^ ba§ ©ebiet ber Ober unb ber 6lbe unterl)aib be§ ©ebirges

bie ältefte unb eigentlid^e .gjeimat^ unferer ?ll)nen geWefen fei. ^n ben Qw
fammenl^ang biefer Erörterungen geliört 5Jlül[enl^off'§ le^te bon i^m felbft ber=

öffentlid)te 3lbl)anblung „über ben füböftlic^en Eintel be§ alten ©erntaniene",

(©i^ung§ber. ber SSerliner ^fabemie, 1883, (5. 871) unb bie Erläuterung be§

brüten Eapitel§ bon SorbaneS' „Getica" (in 5Jtommfen'§ 2lu§g. Monumenta
Germaniae, Auetores antiquissimi, 5, 1, Berol. 1882), Worin er eine bermuf^^

lid) bon bem .g)eruler!önig ütobwulf l§errül)renbe, in \iä) wot)läufammenl)ängenbe

Sefd)reibung Scanbinabien§ au§ ber S^it um 500 naä) E^riftuä erfannte. S>er

brüte 23anb ber 2lltertl)ume!unbe fcüte nadtjWeifen, ba^ bie Später ber @)er=

manen it)ren 3öo!^nfi^ an ber Ober unb Elbe nirf)t fpäter eingenommen l)aben

fönnen, al§ bie uröerWanbten ©tämme ber S^talifer unb @ried)en i^re ©i^e in

Stauen unb @riedf)enlanb. S)er SSanb foEte weiter bie 2lu§breitung unb S5er=

äWeigung ber EJermanen um ben Slnfang unferer ^eiti-'^t^i^u^S barlegen: bie

©ermanen fdfjieben fiel) nad) il)m in Oftgermanen (ber banbilifcf| = got^if(^e

Stamm unb bie ©canbinabier), unb Söeftgermanen (bie brei bon SLacituS ge=

nannten unb auf bie brei ©bljue be§ 5)tannu§ 3urücEgefüljrten ©tämme, bie

Sinnen ber 5£)eutfc£)en, 9iieberlänber unb Englänber). .^ier griff ein 2lrtifel über

bie ©eten ein (Erfc^ unb ©ruber, ©ect. 1, 33b. 64, ©. 448 bom ^. 1857),

eine afabemifd^e lHbl)anblung über ba§ ©armatien be§ ^JtolemäuS (^IRonateber.

ber S3erl. 5lEab., 1866, ©. 1) unb ber dlaä^tod^, bafe bie pontifc^en ©ft)tl)en

unb ©armaten iranifd^en ©tammc§ feien (ibid. ©. 549); ferner Unterfucl)ungen

über bie römifcf)c äöeltfarte (juerft: Äiel 1856; bann ^erme§ 9, 183) unb

über bie fränlifdje SBöltertafel (mijanbl. ber 5Berl. 2lfab. 1862, ©. 532), fo=

wie bie Ouettenfammlung „Germania antiqua" (Berol. 1873).

I
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S)ie Staat§= unb ^pviöataÜei-tl^ümer mußten im öiertcn SBanbe abflefianbelt

toerben, inbem bie gleid^jeitigen Serid)te frembex S5eobacf)ter au§ ber ein{)ei=

mild^en Uebeilieferung unb au8 ben fpäteten S5erf)ältnijfen (ärtäuteruns unb

grgänpng emt)fingen. ©ciiöne 3Jlufter jür bie|e§ Serta^ren fteHte er in ber

©(Jrift „:Sur Siunente'^re", (33raunf($tt)eig 1852, mit ö. Siliencron), unb in ber

'3lb|anblung über ben (5(i)tDerttan3 (^eftgaben jür .^omet)er, 33erlin 1871;

^eitjc^r. f. beutf(f)e§ ^ttert^. 18, 9; 20, 10) auf. 'Mt bem attgermanifc^en

35er§= unb ©trop^enbaue befc^äitigte fid) bie 3lb"^anb(ung „De carmine Wesso-

fontano" (Berol. 1861), wäfirenb bie Unterfu(f)ung „De antiquissima Germanorum

poesi chorica" (Kil. 1847) feftftellte, ba^ bie ältefte germanifc^e ^oefie im

roejentlid^en [tropf)ijcf)er 6t)orgejang getoefen fei unb bie Äeime ber epifd^en, ber

tt)ri|(i)en unb ber bramatifc^en S)idE)tung in jid) enttjalten l^abe. ^. jeigte (in

ber 3eit|d§r. ']. beutjdieS Sllterft). 23, 151), wie t)ierau§ eine gemifdjte gorm,

«profa mit eingejügten SSerfen, unb ^ute^t ba§ Spoä mit iortlaufenben, nid)t

ftrop'^ijcE) geglieberten ßangäeilen l^erüorging. 2)er S^n^att ber urjprünglid^en

6|orpoefie aber toar mtit^otogifc^ , ber "^n^alt be§ @po§ l^alb mtjtljift^, tjalb

l^iftorijd) : benn huxä) eine ^ifd^ung m^t:^ij(i)er unb l^iftorif^er ©tementc ift bie

beutjdie ^elbenfage entftanben,

«DIU ber ^i)tf)oIogie unb ^clbenfage foüte [ic^ ber jünfte unb fei^fte SSanb

ber 2lltert^um§funbe befd^äitigen. ^icr jc^tug bie ^ritif ber älteren unb

jüngeren (Sbba ein, über mldje 5Jl. bur^ äat)re lange Unteryu(^ungen in§ reine

gefommen toar: er l)at biefelbe nod) jum großen X^eite felbft üeröffentlitfit, in=

bem er äugteid^ bie Eingriffe öon SSang unb Sßugge an] bie ®rf)t^eit ber alten

gbba aurütfwieS unb in jeiner Sel)anbtung ber SSölufpa unb ber ^aüamal ein

^eifterftüce I)ö^erer Äritif unb ^Interpretation lieferte, ^m weiteren ^Berfolge

muBte bann Tl. auf eine fd)on 1847 („lieber SLniäcc unb feine ^Jia^fommen"

in ©c£)mibt^§ 3eitf(^r. f. ©cfd§ic^t§tDiffenfd)aft 8, 209) öeröffentlic^te (äntbecfung

äurüdfommen , mornad) bie älteften beutft^en ©tämme Sultusgemeinfc^aften

waren unb wir in ben SSerid^ten über ben (5ultu§ ber Tterti)u§ bei ben Sngä=

oonen, ber Sanfana bei ben Sftäöonen, be§ regnator omnium deus (^rmin ober

3iu) bei ben Sirminonen, ber S)iD§furen bei ben SSanbiüern eben biefe ©tamm=
culte 3u ertennen |aben. Sie 9!Jlt)t^en aber , weld)e fid^ an bie genannten

©tammcuUe fnüpften, lebten nad^ 5Jl. in ber |)elbenfage fort: ber iftäöonifd^c

ober fränfifd£)e in ber 3ftibclungenfage ; ber ingäüonifd^e im „SSeowulf"; ber ban=

bilifd^e in ben (Sagen öon Ortnit unb 2öotfbietri(^ ; ber '^erminonifd^e in ber

©age öom Untergange be§ tl)üringifd£)en 9teid^e§. S)ie beutfd^e .Ipelbcnfage war

ber 2lu§gangSpuntt öon MüIlenl)off'§ ©tubicn unb blieb aud) bereu ^ittelpunft,

bag eigentliche '^iel ber 2lltcrtl)umSfunbe. Sitten mittelf)od§beutf^cn §elben=

epen l^at er fpeciette Untcrfui^ungen gewibmet unb in ben „3eugniffen unb

ejcurfen m beutfdt)en ^elbenfage" (3eitfc^r. für beutfd^eg Slltert:^. 12, 253;

413) rei^e 5lad£)träge au 2öill)elm ©rimm's „S)eutfd)er ^elbenfage" gegeben,

ir wanbte £aci)mann'ä Iritifd^e ^^rincipien auf bie ^ubrun an („Äubrun", Äiel

1845); er fuc^te in ber ©treitfd)rift „3ur (Sefd)id^te ber ^^Ubelunge Dtott)",

(SBraunfceiweig 1855) Sad£)mann§ Slnfid^ten über bie gntftel)ung be§ ^:)iibelungen=

liebe§ fortjubilben unb bie öon .g)ol^mann unb 3arn(fe bagegen er'^obenen ein=

wenbungen 3u entfräften; er erörterte wieberl)olt bie ^ibetungenfage (3eitfdE)r.

f. beutfrf). 2lltertt). 10, 146; 23, 113); er gab in ©cmeinf^aft mit feinen

(5d£)ülern «ülartin, 3upi^a, ^fänidfe, 3lmetung, benen fic^ nodl) ©teinmei^er an=

fd^liefeen fottte, ba§ „S)eutfd)e ^elbenbudt)" (5 aSbe., «erlin 1866-1872) f)tx--

au§, worin er felbft ba§ ®ebic£)t öon bem 3weTgtönige l'aurin (Separatauägabe

:

^Berlin 1871) bearbeitete, ©r übte enblict) auc^ am „^öeoWulf" t)ö§cre Sixitit

maaem. beutle SBioflrolJ^ie. XXU. 32
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(3citf(^r. l beuti(i)e§ 3Ittert^. 14, 193) unb judf)te in bie entfte^ung bcr

^eotDutf=©a9e einzubringen (ibid. 7, 419).

^ber 5JtüEen^off'§ ^nteieffe an bev beutjdfien Sitteratur U]d)xänlU fid^

ni(i)t auf ben ^rei§ ber @ebi(i)te, tpeld^e ©toff für bie ?lUerti)um§!unbe lieferten.

6r griff barüber f)inau§ in ben mit bem Unterjeidineten herausgegebenen „®enf=

tncilern ber beutfcfien ^oefie unb ^rofa au§ bem 8.— 12. 3fcit)r{)." (33ert. 1864,

3tt)eite 3lufl. 1873), in feinen 3}ortefungen über ©efd^ii^te ber altbeutfc^en ^^Joefie

unb über mitteIt)od)beutfc^e ©id^ter, in feiner au§ ber Sitteratur unb bem 3}oIf§=

munbe gefd^öpften ©ammtung: „(Sagen, 5Rärd)en unb Sieber ber ^erzogfEiümet

@(i)le§tDig, ^olftein unb Sauenburg" (^iel 1845), bie er mit einer bea)un=

berunaSteürbigen Einleitung oerfal^, unb in feiner 2;^eilnal^me an .^Iau§ ®rotl^'§

„Quirfborn", beffen Drtt)ograp^ie er feftftetten '^atf, ju bem er Einleitung,

©rammati! unb ©loffar t)in5ufügte (3. ^lufl., Hamburg 1854, unb namenttiä)

6. 2lufl. 1856) unb ben er pm 2t)eil in§ ^od)beutf_c^e übertrug (5. 5lufl. 1856).

Sßie er fid^ ^ier al§ einen SReifter in ber S)arfteEung feiner ]§eimatf)lid^en

^Ulunbart bewährte, fo t)at er bie (Sefd^id)te unferer älteren ©prad^e burd§ bie

9}orrebe ju ben „S)cnfmätern" geförbert. Er get)örte ferner ju S)enienigen,

iüeldf)e ben 3lnfto^ ju einer neuen Sluffaffung be§ inbogermanifd£)en, junäd^ft be§

europäifd^en SßocaIi§mu§ gaben. Er trug bie beutfd£)e ©rammatif in beftänbiger

f^ü'^iung mit ber öergleidtienben ©pradEitoiffenfd^aft öor. Er war in atten ger=

raanifd)en (5prad£)en faft gleid^mä^ig ju <^aufe, übte StejtWtif auf bem
uorbifd£)en unb angelfädjfifd^en @ebiete ganj ebenfo loie auf bem altf)od^=

beutfdt)en unb mittel]^od^beutfdt)en , nid^t minber aber aud£) auf bem gried^ifd^en

unb tateinifd^en. Er tt)or ein funbiger Ett)molog, ein großer Kenner

ber germanifdt)en ^erfonennamen, ein finniger 5)t^tt)cnbeuter, ein glücE=

lidt) fd£)eibenber (5agenforfd)er aud^ für 3lia§ unb Db^ffee, ein au§geäeid^neter

3^nterprct unb ein 5Jtann üon eminent l)iftorifd)em ©inne, geübt, wie toenige,

ba§ ©ein au§ bem SGßerben , ober öielmel^r im ©ein ba§ äöerben ju ertennen.

Er tjaftete nirgenbg an ber überlieferten Sfiatfadie ,
fonbern bemühte fid^, über

bie jLrabition l^inauS auf einen l^ö'^eren 3ii|flwir'ftt^'in9 3^ Eommen. Er be=

gnügte fidl) nictit mit ben Einjef^eiten, fonbern ftrebte pm (Sanken. S)a§ mar
aber auf ben ©ebieten, bie er bearbeitete, nur burdt) S3ermutl)ung ^u errei(^en,

unb bie frud£)tbare SBermuf^ung fe^t eine toiffenfdiaftlid^ gefdt)ulte ^l^antafie

PoraiiS. S)er ^o1)t giang, ben 931. at§ ©elel^rter einnolim, berul)te gro^ent^eilS

auf bem 2ßertl)e feiner ^t)pot'^efen unb auf ber Äraft feiner ^fiantafie. S)ie

götiigfeit pl)antafieüotter SSergegentüärtigung mad£)te it)m abgefdC)iebene ^enfd^en

lebenbig, unb er getoann ju il^nen ein ganj perfönlidt)e§ 5}er|äUni^ in i5einb=

f(i)aft unb i^reunbfdioft, in .g)a^ unb Siebe, in S3erad£)tung unb S5eret)rung. S)a§

Organ ber SSerel^rung mar [tarf in i'^m auSgebilbet unb ba§, toa§ er berel)rte,

tjidi er wie ein .g)eiligtl|um ^o<S). S)ie @egner Sad^mann'ä l)at er im
51ibelungenftreite ftatt ber überlegenen Ironie, bie boEfommen au§reid§te, mit

ber fd^toerften 9lüftung be§ fittlidt)en 3oi-*neS befämpft. Er ]a^ unb fudt)te

ftet§ ben gaUf^en gjlenfdEien unb feinen fittlid)en ^ern. S)a§ .^leinfte ^ing i^m
mit bem ©rösten pfammen; unb fo mar audt) Er in jebem SlugenbtidEe ganj.

©ein leibenfd)aftli(^er Ernft, ber il)n hü geringem Slnla^ im 2;iefften aufmül^len

fonnte, '^at ii)m inand\t bittere ©tunbe bereitet unb feine toiffenfd^aftlid^e Sauf=

bat)n faft ju einer tragifdfien gemad)t. S)ie fdEitoere ®rünblid£)!eit fetner 9latur

(ie^ il)n bei ber 2lttertl^um§funbe nid^t au§ ber ©tcHe fommen. ©te ätoang

if)m eine fold)e 93ertiefung in bie Einjellieitcn auf, ba§ ba§ ©an^e, ba§ feinem

©eifte tiorfdE)toebte, überl)aupt nidt)t ju 2age trat. Slber ber fragmentarifct)C

^uftanb feines SebenSrterfcS entl)ält eine Slufforbevung ju ftrenger, toeitcr fül^ren»

bcr ?lrbeit in feinem ©inne; unb e§ mirb baran nidt)t feljten.
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Äurje ©elbftSiogvap'^ie in 6. Sllftcrti, Sejicon ber fd§le§tt)ig=:^otftein=

tauenftuvgijdien unb eutinifc^en (Sc^nitfiellev 2, 88 (^iel 1868). '»Jleftologc

:

@. ©d^mibt, ^. ir. ^reffe 6. ^ärj 1884; ^tau§ (Srot^, Äieter 3citung,

12. ^ärj 1884; ©(^önbad), (^ündjiter) Mgem. Leitung, S3eU. 19.— 21.

SfRäx^ 1884; ©. Äoffinna, 55ejjenbevgei;'§ Seiträge 9, 135 (mit forgrättigem

SSerjetc^ni^ ber ©c^riiten); (5. @teinmet)er , 2ln3. ]. beutf(^eg Sllterf^. 10,

372; e. "martin, 3eit?d). i- beutfd)e ^t)it. 16, 366; 21. ©auer, S^it]dc)x. ].

Mgetn. ©efd^. 1884, ^eft 4; (g. ^Jliebner), berliner ^t)ilotogif(i)e aBo(^en=

fc^rift 1884, m*. 21—25; @(^erer, (Sebäi^tniBrebe auf Äart ^JJlüIIcnt)off,

CÄb^anbt. ber %l. ^reufe. ^Itabemie für 1884), toorauä ba§ 5öorftet)enbe

grofeenffieitS ausgesogen i[t. 2Ö. ©cfierer.

SOtiittcr: 35ier ©ebrüber, 3u 58raunf(i)racig geborne unb geftorbene ©ö'^ne

bei ^eräoglidC) bvaunfci)njeigif(i)en ,ß'ammermuftfu§ 2legibiu§ 5Jt. (geb. 2. ^uti

1766 bei ©öräbarf) bei ^Dlorb^aufen, f 14. 2luguft 1841 ju Sraunf(f)tt)eig),

toeld^er felbft ein fel^r tüchtiger ^ufifer, ber Se^rer feiner ©öl^ne toar. S)er

ättefte ©ot)n, ^art griebric^ 5Ji., geb. 11. Dtoöember 1797, f 4. Slprit 1873,

motzte jd^on aU ^nabt roä^renb ber tt)eftiä(i|d)en §errfd)aft in Sraunjd^raeig

eriolgrei(f)e ßunftretjen in Begleitung feine§ 5Bater§. ^m 5l(ter t)on t)ier3e"^n

2fat)ren fam er nad^ ^Berlin , n)o er in ber fönigtid^en SapeEe angeftettt föurbe

unb nod^ eine S^^t lang ben UnterridCjt ^öfer'§ geno^. 1815 in ber 33raun=

jcfiroeiger <g)ofcapeIle angefteüt, tourbe er jpdter Soncertmeifter bafelbft, al§

roeli^er er fein SOjä^rigeä Sienftiubitäum feierte. 2lin 1. 3?anuar 1872
würbe er, nac^ 60iät)riger Sienft^eit, penfionirt. S)ut(^ unermüblid^ fort=

gefegtes ©elbftftubium bilbetc 50t. firf) ^u einem ber bebeutenbften 3]iolin=

fpieler au§, ber feine ©(i)tt)ierigteiten fannte unb burc^ bie ©rö^e, ^radit

unb i5füEe feines 2one§ überall auf feinen ^atilreid^en .^unftreifen SBemunberung

erregte. @r war wo'^l einer ber öielfeitigften ©oliften feine§ S^nftrumenteS, benn

er gtänjte nic^t nur im SSortrag ber ßompofttionen öon Sftobe, 35iotti, ©po'^r,

5)tolique, $ec£)atfd)ecE unb S)abib, fonbern aud^ in bem fo ganj üerfd^iebenen

©eure eine§ 33eriot , 'Strtöt unb ^rume. 5lt§ Seigrer ^at 5Jl. eine gan^e

(Generation gebiegener Seiger gebilbet. ^m Quartettfpiel mit feinen Srübern
l^atte er bie erfte SSioIine übernommen.

©uftao ^einrid^ 2t)eobor 5Jl., geb. 13. S)ecember 1799, f 7. ©eptember

1855, ein fe'^r tüifitiger (Seiger, war in ber (JapeÜc al§ Seiter ber 3n3ifdt)en=

actSmufif mit bem Sitet al§ ©t)mpl§oniebirector f^ätig unb "^atte im Duartett

bie 33ratfdE)e übernommen.

S^obor 2luguft ^Jl., geb. ben 27. ©eptember 1802, f ben 20. Dctobcr

1875, War ein au§gejei(^neter 5]iolonceIIi[t unb ganj befonberS feiner ^ufiter.

Wie anä) auöge^eid^neter Setjrer.

®eorg gran^ ^erbinanb ^., geb. ben 29. Sluguft 1808, f ben 22. ^ai
1855, war ein bebeutenber Seiger unb im Quartett eine jweite S5ioline, wie

Wol fetten äu finben ift. ^n ber ßapette War berfetbc erft a(§ Äammermufifer,

bann als ^ufifbirector unb enbüdt), nac^bem er ju feiner weiteren 3luSbitbung

eine ©tubienreife nadt) ^^ariS unternommen f)atte, als ßapeümeifter angeftettt.

Unter feiner Seitung bitbete ftd^ baS 33raunfd§weiger Ord£)efter ^u einem ber

erften in S)eutfc^tanb auS, waS ^enbelSfo^, i^r. ©d^neiber, ©po|r, ßonrabin

Äreu^er, 9ie^er, SSerlio^ unb 5Jlet)erbeer bei (Gelegenheit il)rer unter eigener

S)irection in 33raunfc^weig aufgeführten Söerfc üielfadt) anerlannt t)aben. ^at
bod^ ''Ulet)erbcer , als Serlioä feine erfte 3Heife nad§ SDeutfd^tanb unterna'^m,

biefem gefd^ricben, ba^, wenn er feine äöerle gut aufgefülirt l^ören wotte, er

nad^ SSraunfd^weig ge^en muffe. — Til. war audt) gomponift, bon beffen

©ad^en t»erfd)iebeneS im S)rudE erfct)ienen ift. Sine gro^e Dper, „Piuo di Porto",

32*
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beren muftfalif(f)er fSitxit) auc^ nac£) bent Urt^eile 6po^r'§, toeldjer einer Sluf=

iüfirung berfellben in S3taun[c£)tDeig beittjolinte, bebeutenb ift, t)atte in infolge beä

mdjt tt)irffamen £ejte§ (öon ^ßrofeffor ©liepenfei:! sen. üerfa^t) leibet feinen ßtfotg.

©0 bebeutenb iebet ber bier 33i:über auj jeinem ^nftrumente toax, ]o fte^en

biejelben alä Quartett bereinigt bennod) öiel t)b'^er, ja man fann jagen, al§

£}uartett=@in!§cit unerreicht ba. — <Bäjon immer für fid) bie Quartettmuft!

^jflegcnb , würben jie burct) bie ]m Mnftler t)ö(^ft unerquidüdien 3}erl^ättnifje

unter .^eräog Äaii öeranlo^t, ba§ Quartettfpiel 3u i^rer Seben§auigabe ju

mad^en, um toomöglic^ ^ujammen einen anbern 2Birfung§frei§ ju finben. ©ie

ftubirten ba^er nic^t etttja einjelne Quartette, fonbern ba§ Quartettjpiet Ü16er=

tiaupt. ^n bie|er SBeife tuar baffelbe nod) nie betjonbelt tüorben, unb e§ mußten
Oier Vorüber fein, eä möglid^ ju mad)en, einen jolc^en @rab üon 35ollfomment)eit

,^u erreirf)en , ber ot)ne eine gegenfeitige @eiüf)t§ft)mtiatf)ie jelbft bei ber |öd)[ten

S3irtuo[ität be§ ©injelnen bod) niemals ^u erlangen ift. 2luf biefe äöeife f)aben

jie ettDQS gan3 9leueS, 6igentt)ünilid^e§ in ber ^unft gejd)afjen, bejjen ©leid^en

nad) bem einftimmigen Urtijeile attet 3eit9enojjen, metd)e bie berütjmteften Quar=
tette bamaliger 3^^* gef)Drt fiatten, nod) niemals bagetoejen, unb nad^bcm gum
SSorbilb für alle jpäteren Quartettöereine getoorben ift. 2)er .^er^og berbot

ben ^ünftlern jeiner ,!pojcapeIIe nt(^t alletn aEe§ öffentliche, Jonbern aud) atiti

©fielen in ^Pribatfreijen, n)eld)er unerl)5rten S3ej(^ränfung e§ ju banfen ijt, ba^

bie ©ebrüber 5}tüEer ba§ Quartettjpiel auf eine bi§ bal)in nid)t geal)nte .g)öl)e

brad)tcn. 1830 glaubten bie SSrüber if)x !^kl erreid)t 3U !^aben unb üerlangten

bal^er pm erjten October iliren 5lbjc^ieb, meld^er jojort getoät)rt tourbe. 2)a

brad) im ©e^)tember bie 9letioIution au§, ^erjog 2öil!^elm fam pr 9iegierung unb

janb jid) beranla^t, bie SBrüber jofoit aujg 5^eue für bie ^o]capiUe ju jeffeln.

^m Sa{)re 1831 unterna'^men bie 93rüber il)ren erften 3lu§flug al§ Quartett

no(^ Hamburg, ©ie fanben l)ier au^erorbentlid)en SBeijaE, boc^ »ar Hamburg
bamal§ nid)t ber Ort, einen muftlalijd)en 9luf auä) nad) au^en ju begrünben.

6rft 1832, al§ fie nad^ ^Berlin gingen, too ba§ ^ßjer'jdie Quartett einen fteinen,

aber treuen 3ul)öm"!rei§ um jid) 3U berjammeln pflegte, begrünbeten jie il)ren

SBeltruf. 5Jtit nur 14 ^Ibonnenten eröjjneten jie im ©ommer, aljo ber ungün=

ftigften ^o^i-'e^ä^it , bie ülei'^e i'^rer ßoncerte, bod^ tnar ber (Srfolg bei ^ritif

unb publicum ein fo burd)jd)lagenber , ba§ in ben folgenben Soncerten ber

©aal bie §örer nid^t mef)r ju jajjen bermodjte. S)ieje 3lrt Quartett ^u jpielen

]§atte man nod) nic^t gefannt, bon einem berartigen 3ujanimenjpiel unb einl§cit=

Iidl)er Sluffajjung !eine 3l^nung gel^abt. S3i§ ba^in mar bie Quartettmujif

eigentlid) nur in priüaten Äreijen gepflegt, al§ jelbftänbige .^unftleiftung aber

faum angeje£)en, benu jelbjt bie Quartette 5Röjer'§ in 33erlin unb ©d^uppan^igl^'g

in Söien glidjcn 23ortiägen in ^Priöatfreijen , ba tl^r 5)ßublicum ein je^r fleineS

niar. — 2. ^ö^ler (2)ie ©ebrüber Füller u. bag ©treid^quartett, Späg. 1858) jagt

jet)x rid^tig „man {)at Quartette au§ ben auögeäeidl)netfien Söirtuojen gebilbet, unb
jie jpieltcn jd^ön. 9lber jelten fommt e§ gan^ über ein jd^öne§ üiertl§e{lige§

©piel f)inau§: e§ blieben enttoeber i^rer 53ier, ober e§ blieben il^rer ^roei 5paar,

ober e§ toaren if)rer S)rei unb ßiner. Äommt eö aber irgenbmo einmal ju

einer (5inll)eit, bann ^erftiebt baS Quartett balb toieber in aüe bier SQßelt=

gegenben. — @in fönjemblc, in bem Silber nur ba 3U fein jdl)eint um ben 2ln=

bem in§ redf)te ßid£)t p je^en, fann eigentlid^ nur bon bier SSiübern, meldlje

biejelbe @rjiel)ung genojjen, au§ einer ©dl)ule l)erborgegangen, immer an bem=

jetben Orte in mal)r^ajt brüberlid^er ©inigfeit lebten unb baS Quartettjpiel aU
Sebensiaujgabe anjal^en, gejdf)affen merben." — 2)er 3)ortrag ber Quartette bon

.^at)bn, 3Jloäart unb S3eetl)oben hii Qp. 95 mar boHenbet jdl)ön. S)ie jpä=

teren Quartette bon 35eet{)oben jpiclteu bie Srüber mit gteidl)er Siebe unb S5oIt=
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enbung, boc^ feiten öffentlii^, ba ba§ SSerftänbni^ biefer 9liefcntoerfe ju jener

^eit bem großen ^Publicum no(i) ni(i)t evf(i)toffen xoax. 23oi-bereitet unt ange=

tatjnt l^aben bie SSrübet biefee 5ßer[tänbnife aber butc^ Ijäufigen SSorttag in

^Priöatfreifen. '^u^ex ben 'öDleiftertocrfen ber brei ^eroen bet Cuartettmufif,

|)at)bn , ^Rojart unb Seet^oöen
,

jpielten bie SSrüber mit SSotliebe bie in ba=

matiger 3eit allgemein ge|c£)ä^ten unb gern get)örten Quartette öon Cnäloto,

f^efca sen. unb ©pof)r, in ber erften 3eit aud) nod^ 9lom6erg, jür melcfic ba^

;3ntereffc in neuerer ^e\t tierfditeunben ift. 33on ben neuern Quartetten jpielten

fie bie ''IRenbelsfo^n'fdEien unb ©d)u6ert'f(^en , befonberö befjen D-moll, in !^in=

reiBenber SCßcife, raä^renb fie ficJ) gegen ©d)umann, 33oIfmann u. f. tt). ablet)=

nenb öerl^ielten, toaS fid) au§ if)rer gonjen 9ti(f)tung erflärt, meldte fid^ mit ber

baju nöt^tgen fubjectiöen ^.Huffaffung ni(i)t öertragen !onnte. (31I§ bie jungem
©ebrüber ^IRüHer biefe 2öer!e fpielten , erfannten bie altern bie ©c^ön^eiten

berfelben unb liefen fid) biefelben t)äufig üorfpielen). - - Steifen, auf benen bie

.ßritif aller Orten be§ 2obe§ öott toar, führten bie Srüber 1833 unb 34 nad^

SBremen, SBerlin, Seipjig, S)re§ben, 2Bien, 5)tündf)en, ^4-^ari§, too ber (Snt^ufta§=

muö gan^ überfd^toönglicl) toar, ^arl§ruf)e, ^^ranffurt a. ^. u, f. tt). (bie

t)rojectirte Steife nadt) Öonbon fam nid£)t jur 2Iu§füt)rung , ba bie grau öon

@eorg «Ol. ftarb) , 1836 nai^ SreSlau unb ©d^lefien u. f. tt)., 1837 an ben

9ll)ein, öon 2Iad^en bi§ Äöln, 1838 nadt) ^open'^agen unb ^olftein, 1839 nad^

$rag, a3erlin unb Stettin, 1840 na^ Erfurt, .Gaffel unb an ben 9tl)ein, 1844
naäj SaUjig unb .f?önig§berg u. f. tt)., 1845 nadi) ^45eter§burg, Sliga, ®orpat,

1851 naä) ^Berlin, 1852 nad& Apoltanb (tt)o im ^aijxe öort)er öier unbefannte,

unbebeutenbe TOufüer bie Q^red^^eit gel^abt l^atten al§ ©ebrüber 5Jtüt[er ju reifen

unb aügemeineS ©tonnen erregt {)atten — burd^ i'^r fd^led^te§ ©piel) , 1853

nadl) 93re§lau unb Sßien. 2lu§erbem mad^ten bie Srüber t)äufig nod) Heinere

9lu§flüge. 2öie 'iJtiemanb, ber bie ©ebrübcr Butler fpielen l)örte ben ©inbrucf

je öergeffen l)at, fo tt^irb biefe§ epodl)emad^enbe Quartett in ber Äunftgefd^id^te

unöergeffen bleiben. SSern'^arb ^Dlüller.

9MUcr: Slbam .g)einridl) '^^l. , 3titter öon :)titterborf, beutfd^er ^^ublicift

unb Ütebner au§ ber romantifd^en ©dE)ule, geb. ^u Berlin am 30. S^uni 1779,

t inSBien 17. i^anuar 1829. W., eine ttieid)e, fanfte, liebebebürftige *)iatur öon

meland)olifd^em (Srunbjuge, tt)eldl)e fid^ fd^nett unb innig in greunbfdtjaft unb

Siebe anfdl)lo§, flammte öon proteftantifd^en Sltern, ttjurbe öon feinem ©ro^öater

mütterlid§erfeit§ , bem al§ Qrientaliften unb Ueberfe^er be§ ^iob unb 3^ofio8

belannten ^^prebiger ©übe erlogen, unb öon biefem im S5ereine mit ©ebife,

SBe^el, ©palbing, ^ennborf für ha^ ©tubium ber Sl^eologie beftimmt unb öor=

gcbilbet. 6§ ttjar jebodl) met)r ba§ ©tubium ber $t)ilofopl^ie, tijeld^eö il)n fd^on

in frül^en S^a^ren befd^äftigte unb il)n öon ben pofitiöen 3öiffenfd§aften fel^r

abjog, ein Umftanb, njeldlier fid^ in ber ganjen Einlage unb ^urdi)fü^rung feiner

aBerfe fül§lbar mad)en foüte. Um jene ^dt mad)te Tl. bie 33efanntfdl)aft be§

um 15 3^at)re älteren @en|, tt)eld^e auf feine innere @nttt)icEelung unb mel^r

nod^ auf feine äußeren ßebenifd^idfale öon beftimmenbem ©iuflu^ tt)urbe, unb

ttjelc^e fid^ p einer feiten innigen für§ ßebcn mä^renben f5fi-*eunbfdl)aft ent=

tt)idEelte. 5Diefe 91eigung führte it)n tt)ieber öon ber ^^^'^ilofoptiie ab unb met)r

ber SSefd^äftigung mit Xagcöpolilif unb bem öffentli(i)en Seben ju. Sßl. ent=

fagte bem ©tubium ber Sfieologie unb befaßte fiel) tt)ät)renb feiner ^öl)eren

©tubien an ber Uniöerfität (Söttingen, ttjeld^e er mit 19 3fal)i:ett begann unb

bie er 3 3^at)re fortfe^te, mit ben gied^t§tt)iffenfcE)aften. SlHerbingg tt)ar e§ auc^

l)ier tt)ieber befonber§ .g)ugo, |ber il^n, mel^r al§ ba§ formale römifd^e Siedet,

mit feinen tiefen redt)t§p^ilofopt)ifdl)en ?lu§fü'^rungen über ben Urgrunb bc§

9ted§te8 unb bie 5latur be§ (5igentt)um§ inäbefonbere anjog. 2)iefe Probleme
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3U erfaffen, toenbete 5Jl. fic^ öoi" 3lIIem bem beutjd^en nationalen ptibaten unb

8e!§n§red^te ju unb ftubirte eifrig ba§ britijd)e ^ipi-itiatvedit, infofern e§ mit bem
53el^n§ved)te im 3uf<intment)ang fte^t. ©o öon ber med)anif(i)en 3luffaffung bei

erftarrten römif(i)en 9le(^te§ frei geblieBen, reiften feine ^been üBer bie 2)rei=

{)eit bc§ @igent|um§: 5ßriöateigentt)um al§ Sßaft§ ber 6ürgerli(i)en ©efe^e;

^amilieneigentf)um al§ 33afi§ ber abeligen ober 2e'^en§gefe^e ; unb cor^ioratiöeS

ßigent^um aU S3afi§ ber canonifdien @efe|e. ^ierin tritt bereits 5Jlüller'§

@igent^ilmli(i)feit , ba§ ©treben nac^ bem organifd^en Subti'n^^^^ong l)eröor,

toeldie er auf bie 23eurtt)eilung aEer ßel)en§erfd)einungen auSbe^nte, ftet§ SBe=

bingtljeit unb 2öed)feltt)irfung abftracter 3luffaffung entgegenftetlenb. S)ie§ 33e=

[treben fül^rte il)n ba^u, bie 9le(^t§miffenfc£)aften melir bei ©eite ^u laffen, unb

fiel) nadt) feiner 9lü(jEfel§r in bie SSaterftabt 33erlin nad) Stbfolöirung ber Uniöer=

fttät§ftubien, ben 5iaturtoiffenf(^aften p wibmen. — ^O^lütter'S ©tubiengang mar
alfo ein jerriffener, unftäter; menn ^. au(^ mit feinem offenen 35lic£ unb

ber großen 35erfatilität beg fid) bereits entfaltenben @cnie§ überall balb l)eimif(i)

äu Werben unb aud^ atteS treffenb an ber SBuräel ju faffen t)ermodC)te, fo gelang

e§ i^m boct) nic£)t, auf irgenb einem (Sebiete ftc^ grünblid) unb eingel)enb p
Orientiren. Siefer ^Ulangel feineS ©tubiengangeS er^ö^te nocl) bie 51ad)mirfung

beS obenbemerften f^elilenS pofttiöen 2öiffen§.

@benfo unftdt mie biS'^er ber ©tubiengang, mar ^ülter'S SeBen mä^renb ber

nä(i)ften je^n ^at)re, meldte für il)n eigentlid)e ^anberja'^re Bebeuteten. SBolil t)er=

fud^te er eS junödtift, um feine ßjriftenj ju fiebern, auf ®en^' antreiben mit bem
©taatSbienfte unb trat Bei ber furmär!if(^en Kammer alS üteferenbar ein, aber biefe

Söefc^äftigung öermod^te i^n nic^t ju feffeln. (5S 30g i'^n !§inau§, bie Söelt au Befe^en

unb er Bereifte S)änemarf unb ©d£)meben, toorauf er fid^ nad^ 5preuBifd§=5Polen, bem
bamaligen ©übpreufeen, auf bie ®üter eineS ^reunbeS, be§ ©eneralS ^urnatomSft)

BegaB. S)Drt gaB er fidt) in länblid^er 5tBgef(^iebenl^eit ber ©elbftfd^au l^in,

Bemü'^te fidt) feine miffenfd£)aftlidt)e 58ilbung au§5ubauen unb mit ben tief in

feiner innerften 9latur murjetnben religiöfen 3lnf(l)auungen in UeBereinftimmung

äu Bringen. S)ie angreifenbfte ©peculation feftigte mol feinen ßl^arafter, iebodt)

litt fein 9ierbenft)ftem unter berfelBen; feine fenfiBle 9latur mürbe um üieleS

empfinbfamer, unb huxd) alle ^Briefe teuer 3eit äiel)t ftd^ bie j^logc über bie

mäd£)tige 33einflu^ung burd^ bie ^.p^änomene be§ äSetterS, ein Äenn^eid^en für

^üüer^S Dtaturett, unb jiel^en ftd) klagen über feinen @efunbl§eit§auftanb : „S)en

ganzen 5!Jlonat 3luguft l)inburd^, mät)renb ber fürd^terlid^cn Soniuncturcn öon

Jülonb, Wax^ unb SSenuS aud^ 3?upiter§ liaBe idf) biel gelitten. . . Unter aßen

biefen ©d^merjen gebiel^en meine ^fbeen über bie Slftrologie unb ben Umgang
ber Planeten mit einanber. |)ieröon öerfte^e id^ me^r als einer." ®r fd^rieB

audC) tl^atfäd^lid) üBer Söetterfunbe. ^n biefer 3urädEgeäogen]§eit , meldte

übrigens öon mandC)erlei Steifen, BefonberS nad^ SBien, Sertin, S)reSben, oft

um ©entj ju fpred^en, unterBro(^en mar, reifte aud^ jener @ntfd§lu|, ben er

felbft „ben gtüdEli(|ften feines SeBenS" nennt, ber Uebertrttt jur fat^olifd^en

i?irie, meldten er am 31. Slpril 1805 in Söien auSfü^^rte. 2ßaS biefen ent=

fd^lu^ l)eröorgerufen l)aBen möge ift tool nid£)t feftauftettcn, menigftenS fprid^t

ftci) ^. nirgenbS birect barüBer auS. ©oöiel iebod) bücfte feft[tef)en, bafe er

jid^ aus feinem ^Jlaturell unb feiner innerften ileberaeugung als i)eräenSBebürfni^

geltenb mad^te; baS fd^eint auS bem „ßonfeffion" üBerfdC)rieBenen S3rud£)ftüdEe

aus feinem 9ia^laffe l)eröoräugel)en
, fomie ftiii feine ?lnfid^t üBer fein friiliereS

S3efenntni^ mieber auS einer ©teöe ber feiner Seit öerBoten gemefenen fleinen

©d£)rift ÜBer ein Sitat ®oetl)c^S auS bem 2. ä^b. ber i^talienifd^en Briefe er»

lennen löfet , wo er an ßutt)er „bie braufenben, öerwegenen, ftürmifiiien 6in=

griffe in bie iedt)tmäBige Drbnung ber 2)inge" Bcflagt unb benen gegenüber bie
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fat^oüjd^en 9lefoi-matoten preift. Slucf) meint er, ba| bie öielgetü'^mte Iutl^eta=

m|(^e Senfiteiiieit iebe§ ßinjclnen e§ nie ju ber S)enff)öt)e einer anbert'^alb=

taujenbiälrigen .$lirrf)e bringen fönne. ÄeineSiaüS aber toaren beim Uebertrittc

etwa äu^erlid^e 2Jlomente im ©piel; ba^ berjelbe später, unb attiar erft ert)ebli(f)

jpäter, feinen Sevfe^r mit ben ma^gebenben ^erjönlid)feiten jener ;Beit in £)ei"ter=

reid^ ermögUdite, ift eine anbere <Sad)c. ^n jene o^it iättt ^Bütler'i erfteö

größeres, jeborf) unüotlenbet gebUebeneS äißerf „S)ie Öetjre tiom öegenja^e", in

roelc^em bie Quinteffenj jeiner ßeben§Qnf(i)auung niebergetegt ift, toctrf)er er fein

ganzes Seben treu blieb, unb meldte ben ©^lüffel jum SJerftänbniffe aller feiner

©diriften enthält. 65 erf(i)ien batirt auä feinem ^ufenttjatt^orte ^ßojaromo im

iJebruar 1804. ^atte 5Ji. firf) mä't)renb ber S^it ber tiefften 2)epreffion 2;eutfdE)(anb8

Don aüem ©etriebe jurücfgejogen, fo maren bie fid) nunmet)r regenben politifc^en

Semegungen bocf) ju mädjtig, aU ba^ fie ibn feinen Träumereien ni(i)t entzogen

Ratten. Sn ben Satiren 1806—1809 finben rcir ii)n in S)re5ben al§ 5ßritiat=

gelet)rten unb mit ber ^uSbitbung eineg fäc^fif(i)=roeimarifc^en ^rin^cn befd)äftigt,

roeöl^alb er audj öon beffen .\?leinftaate 1808 jum ,g)oiratt)e ernannt mürbe, in

tebt)aftem 2ßer£et)r mit @en|; 1809—1810 ruft it)n bie fi^ fpäter al§ trügerifc^

t)erau§ftettenbe Jpoffnung einer ^^nfiellung nad) SSerlin, mo er jtoar 2öartegelb unb

33erfprect)ungen aber nirf)t§ me^r erlangte, unb jmar mot be§f)alb, meil er ftcf)

burd) feine ^^üiance mit ber mit bem {dürften ^arbenberg unb beffen (5taat§=

reformen im Kampfe liegenben ^funferpartei, unb feiner tätigen 91ntl)cilna^me an

bemfelben in ben öffentlidien iölättern unmbglid) gemacht t)atte; tion SBerlin

ging er nad) äöien, mo er im §aufe be§ it)m root)lgefinnten G^rj'^eräog^ ^ayi»

milian tion Defterrei(^=@fte 2lufnal)me fanb. A^ier lebte er in ben ^a^ren 1811

unb 1812 feinen Slrbeiten, beforgte nebenbei politifct)e ßorrefponbenjen, unb

nal)m lebt)aften 2lnt|eil an ber (Srünbung einer fat^olifd)en gr^ietjungianftaU

für üornelimiid) abelige Änaben, toelt^e P. Slemenä 5Raria ^ofbauer fpdter im
SJereine mit fjt^ebrid) tion ^lintotoftröm errid)tete, unb an meld)er er, mo^u e§

jebod) nid^t mel)r fam, bie miffenfd)aftlid)e SluSbilbung übernehmen fotlte. 3fm

näd)ften Satire enbeten feine 3Banberiat)re burd) Eintritt in ben öfterreic^ifd^en

(Staat§bienft.

S)iefe äöanberäeit, befonber§ bie 5Jtu§e in Sßien, zeitigten öiete unb be=

beutenbe Sßerte. SCßir fönnen bie öier gerieben berfelben furä fo d)ara!terifiren,

ha^ roie ben SlufentV^t in ^^ßolen bie pl)ilofopt)if(^=retigiöfe ^nt, bie S)re§bener

i^a^re bie 3eit ber Sitteratur unb 3teft^ctif, SBerlin al§ bie ftaat§roiffenf(^aft=

lid)e unb JBien al§ bie nationalö!onomifd)e ^eriobe in '^lüCler'ä Seben be=

äeid^nen. 2ltlerbing§ ift bie§ nur in attgemeinen Umriffen gemeint, unb ber

Umftanb in 33etrac^t gebogen, bafe bie „Stemente" erft in ^Berlin erfd^ienen;

immerl^in aber ge^t baburd^ ber @ntwidlung§gang ^üller'§ beutlicl) i)ertior.

SlEen biefen ^perioben ift jebod^ gemeinfam bie 33orliebe 'JJtüller'S jum münb=
lidl)en SSortrag, au§ roeldliem bie beften unb meiften feiner 2Berfe erft entftanben.

6r l)atte Ijierju eine ganj befonbere Einlage, toeld£)e fic^ fcl)on frü^jeitig, 1800

in ©öttingen betljötigte, mo er, fclbft nodl) ©tubent, Sieben gegen bie franäöfifd^e

9teöolution unb für bie SSeibetialtung ber Orbnung ^ielt. 6r meinte tion fic^

felbft, er fei jum Sieben geboren unb nid^t ^um ©dtireiben, unb in ber ^E^at,

nac^ bem Urtf)eile feinet ^eitgenoffen ©räffer, eine§ ber ;i^erau§gcber ber Cefter»-

reidt)ifcl)en 5lational=@nct)clopäbie , mot e§ „ein ipod[)genu^, biefen ^ann reben

äu l^ören, e§ fei über ma§ immer. Seilet, blüt)enb, fc^einbar gett»äf)lt, unb boc^

Ijbd^ft populör; fid)er, glücllid^, effectootl, nic^t bie entferntefte ©pur oratorifd^er

"ülbfid)t. ©0 roie er fpradl), fo fdirieb er. @r l)atte mit ^erber gemein, nidf)t§

auääubeffern." ©0 entftanben 1806 bie „3}orlefungen über beutfd)e SBiffenfd^aft

unb Sitteratur", roeld^e nad) ©ertiinuä mef)r all ein anbere§ 33udl) in fid^ ben

%ift ber romantifdl)en ©i^ule öereinigen, 1807 8 bie !J3orlefungen „SBon ber
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Sfbee ber ©d^ön'Eieit", toetd^e bie Sefttmmung be§ menfd§ttii)en ®e|d^lec§te§ ge=

tabeju in bie ©(^önl^eit je^en, unb jene über ;,bie bramatifcfic ilunft"; neBen=

bei gab er mit ^leift ein Sfournal für ^unft unter bem Sitet „$l^öbu8" l^erauä,

tt)etd)C§ aber nur einen Sfal^rgang erlebte, ©nblid) t)iclt er in S)re§ben nod)

öor einem ittuftren Greife, in weld^em fid^ aud^ ber obengenannte fäd^[i|d§e ^prinj

bejanb, jene bebeutenbften 36 35orträge, tocld^e er in Berlin al§ „©lementc ber

@taat§fun[t" beröffentlii^te, unb 'mdä)t fein ^aupttoerf finb. S)ie SSorträge,

unb bie au§ benfelbcn ober unmittelbar entftanbenen ©(f)riften in ber preu^ifd^en

^auptftabt finb me'^r local gefärbt, unb tragen, toie oben bemertt, einen anbeten

6'§ara!ter, .^ierlier gel^ören bie „Söorlefungen über f^ricbridl) II. unb bie 9latur,

SBürbe unb Seftimmung ber t^reu^ifd^en ^lonardtiie" , fleine (Selegenf)eit§=

fd^riften über ben regierenben ^önig unb bie öerftorbene Königin, unb eine

„SJortefung über bie ^hee be§ ©taate§ unb i'^r Sßer'^ältnil ju ben populären

©taatäf^eorien". Unb in 3öien, ber Defonomie jugetoenbet, Derßffentlid^t er bie

„2:i§eorie ber (Staat§l)au§^ltung unb i^re gortfdt)ritte in Seutfd^lanb unb 6ng=

lanb feit Slbam ©mitl^" unb !leinere arbeiten, tuie bie „3lgronDmifcf)en SSriefe"

u. bgl. ©dfineE mit ben 5fterreid^ifd£)en 53er'§ältniffen bertraut, befprid£)t er „bie

35ortt)eile ber Srrid^tung einer ^ftationalbanf in ben öfterreid^ifd^en Staaten"

unb madtjt feinen bortrefflidien 33orfdölag über bie „3bec eine§ ftaat§n)irtl)fdl)aft=

Itd^cn ©eminarc§ in ben öfterreid^ifd^en Staaten". Daneben ttjerben frül)ere

Slrbeiten in ben „55ermifd^ten ©d^riften über ©taat, ^^ilofopliie unb Äunft"

gefammelt, „eine ©d^aar bie öieHeidiit unüotttommen montirt, aber gut bewaffnet,

tt)enigften§ äeigen toirb, ba§ ber ©eift einee unb beffelben 9Infü'^rer§ fie befeett

(Sßorr.); aud^ werben bie fd^önen .fünfte ni(^t öernai^läffigt, inbem er „3tDölf

9leben über bie 33erebfamfeit unb beren 33erfatt in S)eutfd§lanb" ^ält.

2lud^ ber üon ^JJt. fo fe^r erfe'^nte .^afen eine§ 3lmte§ follte wenig 9tul|e in fein

bewegtet Seben bringen, ^m ^. 1813 würbe er f. !. öfterreidl)if(^er 2anbe§commiffär

unb ©dtiü^enmajor in Sirol, na^m al§ foldf)er ?tnt^eil an ben SSefreiung§=

fämpfen biefe§ Öanbe§, unb würbe nad^ beren Seenbigung al§ Stegierungäraf^ unb

erfter 9teferent mit QrganifationSarbeiten für biefe ^Pcobin^ befd^äftigt. ^m
^ai)xt 1815 berief il)n g^ürft 5Jletternid^ na(^ 2Bien, wo er al§ „geber" bem
^elb^oflager bei Äaifeti pgetljeitt , mit bemfelben nad§ .^eibelberg unb SßariS

äog. 5^ai^ .^erftettung be§ 3^rieben§ Würbe bie 3lu§fü^rung einer lange üor=

bereiteten 3fbee, bie wirt^fd^aftlid^en ^ntereffenöertretung im 3lu§lanbe, in Defter=

teid£) in Eingriff genommen, unb für ^}l. bie ©teile eine§ 65eneralconful§ in

ßei^ä'Ö Ö^ictiaffen; mit biefer berbanb er ben ^often eine§ ®efd)äft§träger§ öon

einigen fleinen beutfd[)en f^ütften^öfen. Sn biefer ©tabt blieb 5Jl. jWölf Sa'^re,

unb bei feiner S5orliebe für öfonomifd^e S)inge, feinem fid^ in ben Serid^ten be=

tflätigenben aud^ großen praltifd^en STalent unb ber 3Bid)tig!eit ber wirf^fd^aft^

lidEjen SBejie'^ungen ptte fid§ eine re(i)t leb'^afte ßorrcfponbenä mit Söien entwicEeln

fönncn, Wenn — i^m jemanb geantwortet l)ätte. ©o flogt er unb feine 33erid§te

rul^en, anf(^einenb bamali nidtit me^r beadC)tet al§ t)eute, in ben 3lrd^iben. gür
feine 5Dienfte in ßeipjig würbe er auf be§ ^^ürfien ^Jtetternid^ S3orfdE)lag im ^at)xt

1820 in ben erblänbifd^en 3lbel§[tanb er'^oben unb jwar mit ber ^Jtotiüirung,

ba^ er fein „Salent al§ ©dC)riftfteEer in ben legten awanjig ;3al)ren für ha^

©Ute unb 9lecf)te, für ba§ monard)ifdt)e ^ßrincip unb für bie üleligion in foldEiem

3Jla^e öerWenbete, ba§, Wenn baburdE) audt) nidE)t auf bie gro^e ^affe bei

S3olfei ein entfdC)iebener @rfolg erreid^t worben ift, bo(^ mit 3uöei'fid^t bel^auptet

Werben fann, ba^ Ijierburc^ mand^er SBanfenbe befeftigt, mand£)er 3}erirrte 3u=

rüdfgefüljrt unb wol audl) mandt)er für bie gute ©ad^e gewonnen worben ift, ber

o^ne bai einbringenbe Söort ber 2Ba'^rl)eit fid^ an bie unermübet tt)ätige ^Jartei

ber teurer get)alten t)aben würbe". 3lui biefem SJortrage bei dürften 5Jletternid^
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an ben Äoijer gel^t beuttid^ bie SIrt ber '2)tenfle '^eröor, bie man tion Tl.

toünfdite, unb »elc^e et aud^ leiftete — ixälxä) au§ Ueberäeugung. ^ac^bem

^üller^g lieber mittlerhjeile au(^ bei ben ßonierenjen in ÄartSbab unb SCßien

benü^t toorben ttiar, würbe er über Setreiben @en|' unb 3}ory(i)lag be§ güijten

im ^a^re 1827 in au^erorbentticiictn S)ienfte jum ^oirat'^e in bev f. f. <g>au§=,

|)oi= unb ©taatSfanalei ernannt. 2)icjer ©tettung jebo^ , toelc^e i^n feinem

iJreunbe @en^ nun bauernb naf)e brac£)te unb i^m mot erftrebenSroerf^ erji^ien,

füllte er fic^ nic^t lange freuen unb e§ foUte ber ^afen bei 3Imte§ nid^t länger

gebauert l)aben, al§ feine SBanberja^re. ©eine ©efunbl^eit tjaik fid^ bereits in

Seipjig öerfd£)limmert; betrachtet man bie lange 'Steige feiner ©ctiriften, öon

benen l)ier nur bie tt3idE)tigften genannt finb , unb bcfonberg audf) 5JlüUer'§ rege

SSet^eiligung an Sfournalen unb gad^jeitfc^riften (3. 35. ißertiner ^onatfdt)rift,

^benb^eitung
,

^ormat)r'g 3lrc£)iti , (5(i|leger§ 2)eutf^e§ ^ufeum, ßoncorbia,

SrocE^au§' ^eitgenoffen , ^eitfd^nft für bie elegante SJJelt, Deljroeige, Defterr.

Seobad^ter, ®räffer'§ SBiener 6ont)erfation§blatt ic), tt)elcf)e, ba ba§ le^te S)e=

cennium fcine§ 2eben§ faft nid^t met)r in Setrad^t fommt, toä^renb beg furjen

3eitraum§ öon 15 Sii'^^n öu§ feiner geber floffen, baneben bie Unfid^er^eit,

Unftätigfcit feiner Seben§fc^idEfd£)ale im 23erein mit feiner fenftblen ^atur, fo

liegt e§ flar ju Xoge, ba^ er ein gebrod^ener 'üJlann fein fonnte, al§ er enblid^

nacf) Söien eintreffen foEtc. @(^on roät)renb ber Ueberftebetung ba'^in traf i'^n

ein ©d)laganfall , öon bcffen ^^olgen er fidt) jeboc^ ju erl)olen im ©tanbe roar.

^Dagegen ergriff i^n bie ^ad^ridl)t öom Slbteben feine» i5reunbe§ ©d^tegel fo ge»

maltig, ba§ i^n ein ätociter 9lertienfd£)tag ereilte; er öerfd£)ieb !ur3 barauf,

toö^renb i^m ein ^Bittet öon ®en^' .^anb, ent^altenb bie ^ad^rid^t öom 9Jer=

f(f)eiben ber f^ücftin 5)letternidö öerlefen tourbe, in feineö ^^reunbeä Älinfoftjftröm

Strmen. 6r rul^t, nod) im tobe öereint mit IJJlelireren feiner @eifte§rid^tung,

mit P. 6lemen§ ^ofbauer, 3adE)aria§ SBerner, ^o\ep^ Slnton 0. ^^ilat, ^^i^iebr.

ö. Älinfonjftröm im ^^riebl^ofe ber 2öattfa'^rt§!irdl)e ^]31aria ßn^crSborf, in ber

9Ml§e öon SBien.

Sludf) toäl^renb ber erften |)älfte ber ?lmt§jeit gönnte fid£) ^ütler'S raftlofer

@eift nidl)t 9tul)e. SBenn i^m aud^ bie Uniöcrfatität ber Einlage nodtj eigentpm=

lidC) bleibt, fo tritt bodl) bie SSorliebc für öEonomif(^e ^Probleme nun entfdl)ieben

in ben 53orbergrunb. (5r legt feine origineEen au§ feiner (Srunbanfd£)auung

tieröorge'^enben Sfbecn über ba§ @elb in einem „Sßerfud^ einer neuen S^eorie

be§ ®etbe§" nieber unb fü^rt feinen Iatl^olifdl)en ©tanbpuntt confcquent in ber

©d^rift „55on ber ^fiotliraenbigfcit einer tf)eologifd£)en ©runblage ber gefammten

©taat§n}iffenf(^aften unb ber ©taatStoirf^fd^aft inSbefonbere" burd). ©pecietten

{fragen ber Defonomie !§atte er ftdf) mit 3i[u§nal)me ber oben genannten agro=

nomifd£|en ^Briefe unb ber 2:^eorie be§ @elbe§ nie jugetoaubt, nur über bie gleid^=

faE§ mit feinen feubaten 3tnfic§ten ^armonirenbe „(Semerbepolijei inSbefonbere

in 58eäte^ung auf ben ßanbbau", f|)rid^t er fid^ in ©rgänäung ber eben ge=

nannten ©dtirift au§. ©0 wie früf)cr ber „^l)öbu§" t)atten meber feine 1816

bi§ 1818 erfd^ienenen unb bann eingegangenen „©taatSanjeigen", nod^ ber

ebenfalls in Setpjig rebigirte in fel§r fdl)arfem %on get)altene „Unporteiifdt)e 2itte=

ratur- unb ßird^encorrefponbent" einen @rfolg; fie entfprad^en wenig ben 5ln=

fid^ten ber 3eit unb jur 5lu§fü^rung eine§ SieblingSprojecteS 'OOtüller'S, ^nx .g)er=

ausgäbe einer Eat^olifd^en 3eitfd§rift Eam eS überhaupt nid^t. ^3tüller'§ le^te

in ben legten SebenStagen herausgegebene ©c£)rift „2}orfd^lag p einem t)iftorifcöen

iJeriencurfuS", meldte 2Jntereffe für einen berartigen öon it)m felbft ju lialtenben

ertoeiien foEte, ^at öiel beigetragen bie Slnfidljten über i^n ju trüben, ©ie ift

ejtrem ultramontan gel^alten wie leine feiner ©d£)riften unb öetfteigt fid§ in ben

Oft citirten ©d^luBworten (©. 10) ju bem ^affuS: „S)ic moralifd^e ober politifd^e

ÄritiE ber greigniffe '^at ber geioiffen'^afte Seigrer ber @efc^i(^te in einer fat^o=
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lifd^en ©d^ule ganj fict) ©eite au je^en; nur UrfEieile übet S)inge unb ^enfc^en,

bie er au§ ben ^änben ber tatl^olijdien .^iri^c empfängt, finb unBcftreitbar".

§ter tüar e§ bereits ber Ueberreiä ber ^'leröen, toetd^er jeine unleugbare @runb=

anfc£)auung äu forcirtem 2lu§brucEe brachte , toie au§ ber oben gefd^ilberten

2)i§|)ofition ^üller'§ tt)äf)renb be§ testen Seben§ia^re§ et[t(i)tli(^ t[t, in tt)el(^e§

bieder fo oft tenben^iöS öerroerf^ete „f^eriencurfuä" iäHt. 2)er ©runbgebanfe ber

<S(i)rift ift ä'^nlidt) öortrefflid) wie fein SSorfcfitag ju einem „ftaat§rt)irtt)f(i)aft=

li(i)en ©eminar".

^. ift als (Befe'^rter, bur(^au§ nid^t etma aU 2§eologe auypfaffen, am
aßermenigften al§ $t)iIofop'^ öon mittelalterlid)en Slnfc^auungen , |o fe^r er in

poIitij(i)er ^infidit fid) biefer 3eitrict)tung öertDonbt iüf)lt. ©ein @otte§=

glaube brüdt fid^ in ben eigenen Söorten au§: „^tennen ©ie ba§ eine lC)öd^fte,

ha^ iii) 3u erf(i)tt)ingen im ©tanbe bin, ®ott, ©d^ön'^eit, Seben, Siebe, '^^oefie,

wie fte motten — unb idt) mürbe ben für feinen ^rreügiofen l^alten, ber fic^

bä(i)te, bie l)eilige, unenblic^e SSemegung ber SBelt, \)a^ fei mir @ott" ; bie Sßerför=

)jerung biefe§ tief pf)iIofop!^ifdt)en 5£)ei§mu§ mar atterbing§ jene ber faf^olijc^en

Ätr(^e. ;3ebo(^ bebauerte er in ben fpäteren Seben§iat)ren biefe Slnftditen aU
pantf)eifti|(i)e 3}erirrungen. ©eine 3lnf($auung alter 2eben§erfd)einungen mar
eine tief organifc[)e. SSemegung burc^^ie^t ba§ SBettatt, mirb biefe nid^t gebadet,

tritt ba§ iJtiä)t§ ein, 35emegung ift Seben, ©tittftanb 2;ob. ©ie ift aber nur möglid^,

menn ^toei ©ebad^te fidt) gegenüberftetien, ^mei ßräjte, ba§ SSeroegenbe unb SSemegte,

jebe§ für ftd) beibeS — ber ©egenfa^. S)iefen nennt er ba§ eroige, bon it)m

öinbicirte (Sefe^ atter äöiffenfd^aften, ba§ gunbament feiner Elemente unb aller

Slrbeiten feine§ 2eben§. S)ie SSemegung fügt atte ©rfd^einungen in S^iaum unb

in ber 3eit in einanber, unb bringt jene gro|e (Sintieit f)eröor, in meldf)e fic^

bag ^enfdt)engef^led£)t burdt) bie 5ßeroegung im 3ufammenl)ang ber fi(^ folgenben

®efd£)ted^ter einreii)t. @eograpt)ie, ©efd^id^te, ©eneatogie finb fomit bie primärften

ber @efettfd£)aft§miffenfd^afteu , inneri)alb bereu bie @ef(^id^te, auf bereu Soben

fidt) bie 33emegung ber ©efd^ted^ter uott^ietit, bie öorne^mfte. S)a!§er ^Jlütter'ä

gro^e 3Gßertt)fd^ä^ung ber @efd^i(i)te, wenn e§ it)m aud^ beim fanget pofitiöer

(5rfa!^rung met)r um bie ^bee ber @efdt)idC)te, bie Kontinuität, al§ um i^ren

concreten i^nfiatt ju t§un ift. S)er ^iftorifd^e geriencurfuS follte ben ©tubirenben

eine fefte gefd^iditlid^e 33afi§ geben unb 5R. trug fidt) fetbft in feiner S^ugenb

mit SSorliebe mit bem ^lane, eine attgemeine äöeltgefd^idt)te 3u öerfaffen. ©b=

munb Surfe mar fein oft genannte§ 35orbilb eineS ^iftorifevS. Sei feiner 2lb=

neigung gegen atte abfolute ©d^eibung unb bem großen 3ug pt ©infad^l^eit,

SEotalität, ftrebt er bie beiben ©äulen feine§ 2ßiffen§, ^t)itofop^ie unb ®ef(^id^te, ju

öereinen; ©efd^id^te ift il^m gerabeju ^f)itofopf)ic , benn bereu Ie|te 3Iufgabe ift

bie 33eroegung ju ergrünben unb biefe öott^iel^t fid^ in ber ^^it: gemife jene

grofee unb fruchtbare met^obifdt)e ^nfd^auung, bie furj nadt) feinem jLobe eine

Umroäljung in ben ©taatsmiffeufd^aften t)erborbradt)te, o^ne ba^ ber 3uffln^nTen=

l^ang mit i^m birect !§ergeftettt ober nadt)geroiefen toäre. 2Beit i^m bie S8e=

roegung al§ (Srunbprincip gilt, fa^t er atte (ärfd^einungen nur in ber f^ludtjt,

in „ber i^bee", audt) im ©egenfa^ pm „Segriff", bem Slbftracten, ber fijirten

(5rfd)einung§=6rflärung
; „für mi(^ ift atte ft)ftematifd§e, med^anifd^e f^orm ein für

attemat tobte f^o^"^ — i». 1^. Unform", unb bie Definitionen nennt er ba§

®ift ber Söiffenfd^aften. ©eine ©d)riften finb ber beuttic^fte 2Iu§brucE biefer

3tnf(^auung. i^ebe ßrfd^einung fobatb fie alS ba§ x unb anti x, alfo im ®egen=

fa| aufgefaßt mirb , erfdf)eint at§ @infodt)'^eit, ©in'^eit in ber 3fbee unb ift 2)o=

mäne beg 2öiffen§, ba§ Söiberfpicl beS ®egenfa|e§ aber, ber Slntigegenfa^ ift

bie 5£)omäne be§ @tauben§. ©o toar i^m bie (Srenje öon SBiffenfd^aft unb

©taube gegeben, toeldt)e beibe fidt) fomit aufju^eben nie im ©tanbe fein fotten,

S)er ©egcnfa^ I)errfd^t äroifdt)en ben beiben @efdt)ledt)tern, bilbet bie f5familie, ^mifd^en
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2ei6 unb Seele, ^Ulenfc^ unb Ütebenmenfi^, bitbet ben ©taat, -Jl^enjc^ unb S)tng,

bilbet baä @igentf)um, er ^enf(i)t äiüifd^en ben öer^iebenen Wirten ber ©ütet unb

bitbet beren ^nbioibualität
, ftäbtift^e, (änblidie ®üter, SanbtDirt^jc^ait, S3iei)=

juci^t, materielle unb immaterielle ©üter, enblicf) äroijc^en 'Jlatur unb ^Äntinatur,

b. i. bie Äunft. 5Jt. [tefit in ftetem Äampf mit ber atomiftifdien, materiaüftijd^en,

überf)aupt jeber einfeitigen Söeltanfic^t unb erinnert t)ierburcf) an fein 33orbilb

©d^etting, jomie er beä^alb gegen ^icElte in ftarfer Dppojition fte£)en mu^. "äu^

biefen pi)ilofop{)if(f)en (Elementen ge^en nun foraot feine otaat§= aU feine öfono^

mif^en Stnfcfiauungen f)eröor.

S)a§ ganje geben in ber @efeEfc£)ait ift öon Üted^t unb @ut be^^errfd^t,

jtoifc^en tt)eld)en bie Üteligion bie '^u§gteid)ung beibringt. 9te(i)t, 2öirt^f(i)ait

(ginan^) unb 9leligion [inb bie brei großen fragen aller feiner 2Berfe. 2)aä

Scben ber ©efettfdiait i[t nun bebro^^t bon brei geinben, bem römifc^en 9ted)te

unb feinem begriffe be§ üotten ^pribateigenf^umg, öon bcm Segriffe be§ '45rioat=

nu^cn§ unb reinen @in!ommen§, unb enblic^ öon ber buri^ bie ^Reformation ein=

geführten 5|5riöatreügion
; fo finb @efe|e8formet unb Selb bie beiben Jpauptgo^en

ber 3eit geroorben. ©egen biefe 5(nficf)ten feiner 3eit, tnfomeit fie fid^ auf

©taat, gtcc£)t unb 2Birtf)|d)aft bejiel^en, menbet fid^ 5Jt. nun in fotgenber äöeife.

S)a§ eine Clement feiner ©taat^anfct)auung ift ber gried^ifdC)e ©taat§begriff. 2)er

©taat ift i^m bie Totalität ber menfii)lidE)en ^^ngelegen^eiten, il^rer 3}erbinbung ju

einem lebenbigen ©anjen. SBitter ift ^JlüIIer'§ ©pott über jene, me(d)e ben ©taat

aU eine 5Jlanufactur, ^Raierei, ^ffecuranjanftalt unb .g)anbet§gefeHfdt)aft anfet)en

;

ber ©taat forgt nid^t nur für bie äußeren SSebürfniffe ber 5Jlenfc£)en, ja felbft bie

2öiffenfdt)aft gei)t in il^m auf. (Sin oor= ober oi)ne=ftaatIid£)er ^i^ftQ"^ Ut un=

benfbar, fobalb 'äJlenfd) unb Üiebenmenfd^ gegeben finb entmicCelt fid^ ba§ 9led§t

unb bamit ber ©taat. S)a§ innere Seben be§ ©taate§ nun beruht auf bem
fteten ©piel öon Äraft unb ©egenfraft. @§ barf nidit nur eine Drganifation

ber 9iegierung, fonbern mu^ aurf) eine foIdt)e be§ 2Solfe§ befte'^en; ^Parlament

unb ^inifterium (©tänbeöerfaffung unb 9lbminiftration) muffen fic^ ergänzen.

S)er ©taat ift äunädift bem ©egenfa^e ber beiben ©efd^ted^ter analog, ber Slbet,

(ba§ unbemeglidtie @ut) ift ba§ tt)eibli(i)e, ber SSürgerftanb (baö bemeglic^e @ut)

ia^ männli(i)e ©tement. ©o toie ferner bie f^amilie neben biefen beiben Sle=

menten audj nod^ bie 3^bee ber i^ugenb unb bei 2ltter§ d^arafterifirt, fo mu^
auc^ im ©taate ^^ortfdfiritt unb Hemmung ju finben fein unb fo entftetjen bie

Oier ©täube im ©taute: ber 2lbel, ba§ toeiblid^e @(ement , ta^ entfagenbe,

bie 35er!örperung be§ 3lmte§, audt) ber ,^rieg ift beffen Slufgabe ; ber Sürgerftanb

(Semerbe) ift ba§ männlid^e, erjeugenbe SIement berSlrbeit, bie ^aufmannfd^aft

ift ba§ fortfdf)reitenbe, oft fortftürmenbe ©lement, ba§ Slreibenbc im ©taatSleben
;

unb ber 6Ieru§ ift ba§ l^emmenbe, öereinigenbe, bem beö^lb audt) bie f)öd^fte

fyunction ber allgemeinen ©taatenöereinigung, bie S)iplomatie ^uge^ört. 9tur fo

fann ba§ ®teidt)gett)id)t in ber ^bec be§ ©taatei erl^alten unb bie Uebermadt)t

be§ einen 35ütgerftanbe§ aufgetioben merben. Sei biefer 3lugfüt)rung tritt baS

ättieite Clement in 5)tüüer'§ ©taat§anfd)ouung, ha^ mittelalterli(^ = föberate ju

bem obigen ^eEenifc^en liuju. ^. tt)itt gerabe^u eine SöieberermecEung beS

Mittelalters mit feinem ße{)en§beft^ unb ^Ämt§abet, roenn aud^ nid)t „t)anbroerl§=

möfetg", fonbern nur at§ ein Söicberaufleben öon beffen ©eift ber 2lu§gleid^ung

jttifd^en ben ©täuben unb if)rer Einfügung in ben ©taat. ^iebei ift i^m atler=

bing§ ber Sauernftanb abl^anbcn gefommen, 5E)iefe fortwäfjrenb miebertjolten

;3been geben ben ©d)riften ÜJtüüer'S ju bem rcligiöfen Xon nod) ben föberalen,

unb i'^rc forcirte Vertretung l^at beren Verbreitung üicl gefi^abet. 2)urd^ biefe

Drganifation, weli^e au§ ben üier ©täuben dorporationen fd^offt, bie bei i^cu=

balabelg unb be§ (EteruS, be§ äünftigen ©emerfeS unb be§ in ©ilben unb ©lieber
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gej(i)toffenen Sinnen'^anbelS , toirb bie gro^e Kontinuität be3 ganzen 58ol£e§ in

feinen ©liebern t)ergefteEt, jebet ^en|(^ in bie IJJtitte feiner ^lation gefteHt, öer=

Bunben forool mit ben berfloffenen a[§ auc^ mit ben fommenben Generationen,

unb ber immer meiter greifenben i^folirung unb 5ltomifirung ber ©efcttfcEiaft

entgegengearbeitet. S)a^ W. fomit gegen bie (Staat§let)re ber SlufECärungäjeit unb

bie franjöftfcEie 9teboIution bon großer 3lbneigung erfüllt mar, ergibt fi(f) au§

biefen 3lu§fü'^rungen öon fetbft. (Sr ^at für biefc i^been nur ben Flamen: ba§

„unfid§tbare 5Rom", n)etc£)e§ feit brei Satir'^unberten aUe ^ftationalejiftenäen

untergräbt, aUe nationale .Ipotieit, alle§ ^eilige, innere Sebenggefüt)l mit un=

tDürbigen Söaffen unb mit ben entroeit)ten eblen Metallen bevbrängt, ben 9f{egie=

rungen ber S5öl!er allen alten ®Ianä,. womit ba§ ©efü^l befferer 3^^*^'^ fiß um=
gab, toegnimmt, fie mit be^atilter ^rad)t unb mit einem bejat)lten ®e=

folge umgibt, unb fie in 5inanä= unb i^nbuftriebureaui", bie ©ouberaine in gro^e

^anufacturen=(5ntreprcneurS bcrtoanbclt. 5lIIe§ ^riöatleben nimmt biefelbe öbe

unb gefül)tlofe (Seflalt an. Sä cntftel)en genau abgejirfelte ©renken ^loifd^en

ben einäctnen SSürgern beffelben @tamme§; unb bie äußeren ®renjen ber

3Saterlänber werben öon 3;ag ^u Sag offener, .^eine gro^mütfiige @m^3fin=

bung, feine Eingebung, feine ?lufopferung öermäfc^t bie ftarren Slbmarfungen

mieber. S)ie ©taat§t^eoricn ermüben ftd), ju betoeifen, ba^ in ber ^Äufre(i)ter=

fialtung biefer ©renken burd^ @d)löffer, flieget, ©renjftelne unb 5pribatred)te unb

ber eben fo ftrengen 53eftimmung alte§ 35erfel)re§ öermittet§ be§ nad^ ^öglid)feit

baaren unb guten ^etattgclbeS , ba§ ganje Üöefen be§ Staaten beftel^e. — i^m

©egenfa^ pr ^Mftraction be§ römifct)en 9lec£)te§ l)at jebe 9tec§t§btlbung ein

gro|e§ perfönlic^eS llloment in fid^, nid)t nur ba§ eigentlid^c $erfonen= unb

Familien*, aud^ ba§ Sad^enredf)t, unb im ©egenfa^ ju bem Üiaturred^te ber

3lnfflärung§3eit entwicEelt 5Jl. feine ^been öon ber ^^itofop'^ie be§ pofttiöen

9ied^te§.

i^n ber Defonomie ift ber geinb ben W. öortoiegcnb befäm^jft, toeil er

bie Sbeen feiner 3eit o.^ üoüftänbigften in fidf) begreift, 21. ©mitf), aber er

bleibt nad^ W. felbft immer ein großer ^einb. Sitte bi§'^erigen S^eorien,

5!Jtercantili§mu§, 5pi)t)ftofrati§mu§, ©mit^iani§mu§ finb einfeitig für ben .^anbcl,

Sonbbau ober tia?> ^anbmerf, alle aber nur für materielle @üter beredlinet, alfo

6elbt!§eorien. ©ie finb für bie 9BiTt^fd)aft, nja§ ba§ römifd^e Mtäft für bie

9te(^t§bilbung, bie ^bftraction, bie Srftarrung. ^üller^g ^olemif gegen ©mitl)

ift ]ä)ax] unb glücftid^. 6mitl) überfie'^t über ben momentanen 3}erbienft ba§

Moment ber S)auer in ber 23olf§tt)irti)fd^aft, fomit il^re Sr^ltung. S)ie 2lrbeit§=

t^cilung leitet er au§ ber Einlage jum Saufdfic ab, toä^renb fie auf bem Kapitale

beruht, unb fie ift nid^t§ ot)ne bie 9lrbeit§öereinigung. ©ein Kapital ift nur

p^^fifdl), baneben be'^auptet aber bodE) aud^ ba§ gciftige Kapital fein 3ftedE)t, wie

bort ba§ ®elb , ift f)ier bie <Bpxad)e Mittel. §at biefe Se^re an ftd^ fdl)on bie

genannten 3^et)ler, fommen anbere ^inju, wenn man fie anwenbet, Sluf ®ng=

lanbS S3oben erftanben unb au§ feinen Sitten "^eröorgeWad^fen mag fie für

biefe§ Sanb, nie aber für ben Kontinent gelten; Knglanb ift gleid^fam bie ©tabt

Kuropa§ unb ber Kontinent ba§ 8anb, bort fann bie Slrbeitgf^eilung gelten,

l)ier nid^t. Knglanb bewa'^rt fein Kapital an geiftigen ©ütern, 9fle(^t§bilbung

u. f. f. feit 3fat)rl)unberten in organifd^er KntmicElung gan^ im ©egenfa^ jum
Kontinente. Kine berartige Äritif, l^eute wenig originell, bebeutete biel für bie

bamalige S^it- ^ütler'§ eigene 2lnfidl)ten über bie Defonomie finb nur in

großen 3^9^" entworfen. S)er 9iationalreidl)tl)um befte'^t in atten ^erfonen unb

©ad^en mit it)ren potitifd^en unb bürgerlid^en Kigenfd^aften, i^rem inbitiibuetten

(®ebrauc^§--) unb gefettfdl)aftlidC)en (S;aufdl)=)2Pertt), unb ift Dom Kinfommen ber

Kinjelnen gan^ unabl)ängig. S)ie Kigenfd)aft, woburd^ bie Sfnbipibuen, ^er=

fönen unb ©ad^en für bie (Sefellfd£)aft Söertl^ t)aben, nennt er ®elb. S)ie ganje
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bunfle Seigre bon ben 23er^ä(tniffen fügt fid§ einiacfe in biefen iDeitgefpanntcn

^a^men. „3Ba§ eine <Baä}e , ein ©tüd Sanb, ein Kapital an fid) bebeutet ift

tt)enig; toaS e& in Sejietiung auf aüe übrigen ©adjen , fiänbereien, Kapitalien

ift, beträgt mef)t. unb ber 9tei(i)t6um an Se^ietjungen ift abt)ängig üon bei*

nationalen Setoegung allet biefet Dbjecte, alfo ber locale ^reie ber 2)inge aucf)

abl)ängig öon ber öffentlid)en Meinung über biefen 33erfef)r, feine Öeb{)aftigfeit

unb ©i(i)erl)eit". 5lationalcrebit ift bie i^äljigfeit einer JJtegierung, im bebürftigen

Slugenblid ba§ 'Jlationalcapital für i^te 3^ccEe 3u concentriren unb biefen

3tDecEen gemä| ^u realifiren : eine ßonfequen^ ber oben gebaditen ßrtennung ber

©efeEfc^aft ftetS im ^ufon^n^^n^Q^SC "^^t ^^^ Sorfal^ren unb ben fommenben

@efcl)led)tem. S)ie ^robuction beruf)t auf Sanb unb 3lrbeit, pt)t)fifd)em unb

geiftigem ßapitale, jebocl) auc^ bie beiben erften Elemente begleitet Dom Kapital

:

2)a§ Sanb öom ,/Jlaturn)iffenfcl)aft§= ober Äraftcapital", bie Slrbeit öom „Jrlunft=

n)iffenfd)aft§= unb gfertigfcit§=eapital" 2Berfäeug, äBerfftatt, baspl)t)fifc^e Kapital ift

®rfal)rung, ®elb= unb Krebitcapital, unb bag geiftige bilben ^been unb Äenntniffe.

3tDif(^en ßanb unb 5lrbeit roirb bie 2luögleicl)ung burc^ ba§ Kapital t)ergeftettt,

ba biefeS al§ pl)t)fifd)ei unb geiftigeä in jebem ber beiben Kiemente Sanb unb

3Irbeit f)errfd)t, in jebem gortfdiritt unb .^emmung in fteter äßed)feltt)irfung

l)erüorbringt. ©o fel)ren biefelben öier ©tänbe al§ Sel)i= , 2ßet)r, 'Oläf)r= unb

S5erfel)rftanb mieber, n)el(f)en ttjir bereite oben in ber ©taatSlefire begegneten unb

eö fügt fid) ^MUer'S Oefonomif in feine (5tact«tet)re organifd) ein. 3lud) t)ier

liegt wieber ba§ ^auptgen)id)t auf bem Sanb, wie oben auf bem '3lbel unb er=

flärt bie§ ^IRüHer'ä Söorliebe für Sefc^äftigung mit agrarpolitifc^en ^i-'^Sen.

KJegentoärtig ift biefe Jparmonie burd) ba§ einfeitige ,!perrfd)en be§ p^ljfifdjen

Kapitale^ geftört unb an ©teHe ber früt)eren mit Oted)ten gepaarten ^4>fli<^ten

finb „33orrec^te" getreten. ^Jlüller'ä 5luffaffung über ba§ ^Jlonopol ift eine

roürbige, er ftel)t im l)eutigen nur einfeitigen SSorrei^t eine 2Bibernatürlid)feit,

einen 5Jiangel be§ ®egenfa^e§. Unleugbar ift 'üJtüEer'S 53erbienft für bie Knt=

toidelung ber ^ationalöfonomif gro^, öiele feiner ^been finb t)eute baare ^Jtünje,

o^ne bafe fie ba§ ^erfmat feiner ^Jrägung tragen mürben; nid^t nur bie orga=

nifd)e ^luffaffung, bie p|t)fiologifd)en 2lnalogien, fonbern aud) bie Betonung ber

l)iftorifd§en 5[Retl)obe unb ben 3ufammenl)ang atter ©ocialmiffenfd^aften lernt

man au§ feinen ©diriften fennen, unb feine .^ritif be§ ;ijnbuftrieft)ftem§ erging

ju einer 3^^^. Wo atleS nod) in bereu 33annc lag.

©0 feigen mir in ^. einen ber |)auptrepräfentanten ber romantif d)en ©d)ule,

unb menn biefe in Se^ietjung auf einzelne 3tDeigf i^er @eifte§tl^ätigfeit in Slnberen

ungteid) öottfommener l^erüortritt, fo fommt er bod) ungleid) mel^r in 5öetrad)t, toenn

bie 5Boltftänbigfeit ber 23etl)ätigung in ben mannigfaltigften bi§paraten 9tid^tungen

inf^rage fielet. „SGßir gelten auf Totalität au§" f^reibt i£)m @en^ „unb begnügen

un§ mit nichts geringerem", unb ^. felbft fagt, „meine 2lnfid)t öon ber SBelt ift

eine gan^e unb Oollftänbige ; innerl)alb meiner 3lnfid)t unb — mag baffelbe ift
—

inncrl)alb meiner ift atteS, mie @ie e§ nennen, ibealifc^, aber üoUftänbig ibealifd^,

tt)a§ in ber beutfd)en ^tjilofop'^ie t)ietteid)t nidit öorgefommen ift". '^luf origi=

neuer p'§ilofopl)ifd)er 35afi§ ftel)enb, roenbet er fic^ ber 33etra^tung beg ©taateg,

3fied)teg unb ber n)irtf)fd)aftlid)en Krfd^einungen ju, fprid^t unb fdireibt über

bieg, mie über Sitteratur unb Sleff^etif, ift tt)ätigc§ SBerEjeug ber gieactiong=

beftrebungen in Defterreic^ unb mirft in politifd)en roie commeicieHen Staatg=

ftcUungen. Kr ift fo für bie Äenntnife ber erften S)ecennien biefeg i^a'^rtjunbertg

ein nott)toenbiger ^^actor , unb innige SSanbe üerfnüpften it)n mit ben 3Jlit=

ftrebenben feiner ®eiftegri(^tung. UeberoII burd)n)et)t berfelbe ©eift feine Söerfe,

er liat „bag treue SSeftrebeu in ber SCßiffenfd^aft mie in ber Äunft unb Se^re

Kinem §errn p bienen, in ber ©prad)öerroirrung biefer 3eit @i"e ©prad)e ^u
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reben". ©eine S)iction ift gtänäenb, blenbenb, fptü^enb bon ®ei[te§funfen unb

et Betoegt fid^ meift in ber fdiwinbelnben .^ö'^e be§ ÖienieS. <Bo ift er eine

uniöetfelle Söet!örperung ber romantifdien 3eit/ ^^^^^ i^i^^r immer jeltener tt)erben=

ben ©eifter, für totlä^e bie ^Barrieren ber aßiffenfdiaiten ni(i)t beftef)en. Unb

tro^ alter biejer ©igenjd^aiten öermodite 5)L feinen Sinflu^ auf bie geitgenoffen

äu erlangen unb aud) birect auf bie tommenbe 3cit nid^t einäutt)irfen. (5r

f(i)riel6 nid)t im Sinne ber 3^^*^^ obgleid^ ton benfelben ®e[üt)(en für @ro^=

beutjd)tanb§ @f)ren unb ©ebei^en befeelt, unb fein <Bpott gegen bie feic£)te Älug=

l^eit ber 3eit, fein unBarm^erjigeS ©eifeeln aEer jener, roelrfje ba§ SJaterlanb

für gerettet Italien, ösenn it)re eigenen fleinen ^J^riöatintereffen gerettet fd^einen,

gegen bie Äteinftaaterei, toax oft ä^enb, f)oä)\a^xtnh unb übermüt^ig. @r fc^rieb

äu intenfiö geträn!t mit faf^olifc^en ^hnn unb fein Sob be§ 5JlitteIaIteT§ unb

be§ geubaliämuS !annte oft feine ©renken. Die uniüerfetCe ^tlatur feineö ®eifte§

füt)rte auf fpeciellerem ©ebiete eine getoiffe Seere in pofitiüer S3e3ief)ung mit fid^,

fein 35ortrag toar oft ft)ftem= unb formtoS unb nid^t feiten romantifd^ t)er=

fdf)roben : ein ungeorbnete§ §eer geifte§f^rü'^enber Sf^een, fein ©til mit Sinologien

fpietenb, bunfel unb bitberreidf). @r fritifirt fi(^ felbft in biefer 9lid)tung, tt)enn

er fd^reibt : „Der Kenner toirb fagen, mir beuten fo biel an, t5erfpred£)en fo üiel,

aber, ta'^ tt)ir ein 9ted§t ^aben, üiele§ anjubeuten, audf) mand^e§ ju tierf)}redC)en,

bafe toir auf bem redeten SBege ftnb unb wiffen, tta§ tt)ir xooUtn, wirb ber

Kenner aud^ fagen". Uniöerfalität unb ©enie finb feine SSorjüge, 'DJlangel an

5Pofitit)i§mu§ unb ^orm, foraie ber clerical=feubale (££)atacter feine ^eljler, beibeg

im ©ro^en ju ne'^men, 3iebenfaII§ ift er ein Äinb feiner 3eit; ben 9loman=

tifer äeigen alle feine ^^el^ler unb ba§ gewaltige @j;trem, bie fran^öfifc^e 9tet)o=

lution mit i'^rer Sluflöfung atter SSanbe be§ ©taate§ unb ber Sfleligion, fotoie

bie öertoanbte materiette Söeltanfd^auung in ber ©mitt)if(^en ßobificirung forberte

gemaltige ©egenroe^r. ©ro^en ©egnern mar er ein großer @egner, unb er ift

toirflirf), mit @en^ ju fpredt)en, „einer jener ©eifter, Oor bem man ba§ ©efü'^I

ber ©uperiorität jebodl) auf einem falfdf)en 2Bege em^ftnbet".

^ütter'§ 2eben§bilb bleibt unbottenbet , menn nid£)t feiner ^^i'eunbfd^aft mit ®en^

gebadit toirb. @§ mar eine ^^ri'eunbfcliaft für§ geben, meldte biefe beiben 5Ränner üon

ber ©tubien^eit ^]}lüller'§ an bi§ 3u feinem rafd£)en Snbe in 2Bien öerbanb. @igcnt=

lidl) in äöefen unb ?Infc^auung entgegengefe^t, äogen fie fid^, t)ieÄeidt)t gerabe be§=

:^atb, unauf^örlid^ toieber an; nid)t§ mar if)nen gemcinfam al§ — bie meteoros

logifdie ©enfibilitdt, unb borf) empfanben fie bei jeber Trennung bie leb'^aftefte

©el)nfud£)t nad^ einanber, unb bie 2}erfdl)ieben'^eit il§re§ 6l)aracter§ bot uner^^

fdEjöpilic^en ©toff ju münblid^en unb fd£)riftlid§en Disputen, ©ie bienten beibe

berfetben ©ad£)e, nur bon berfdf)iebenen ©tanbpuncten, mit berfdliiebenen 3lbftd§ten

unb Mitteln, fotoie beiber Slnfd^auung über bie Sage ber öffentlid^en Dinge anä)

eine ganj betfdC)iebene war. 'ÜJl., ein f^-reunb ber regelmäßigen ßontinuität, in

bie giott)toenbigfeit berfe^t, mit ber Üiebolution 3U red^nen, fud£|te einen 2tn=

fnüpfunggpunct um ba§ burd^ fte gefprengte ©emebe roieber ju berfnüpfen unb

fanb f)ierfür bie 3fleligion, „e§ wirb fein neuer ^uftanb ber Dinge fommen, aber

neue§ unb alte§ Werben fidl) in einem cd^t fatf)olifd^en SSunbe bereinigen". @r

b ertraute feiner Slnfictit unb reformirte in ©ebanfen unb im ©roßen. (Sen^

bagegen erfannte bie Unlialtbarfeit be§ 33aue§, wel(i)en ju ftü^en er mü'^fam

mitbemüf)t war, unb füf)(te fid^ befriebigt, falls e§ gelönge, ba§ Seben be§

alternben ©taat§förper§ aud^ nur fort,^ufrtften. Die entgegengefe^te @runb=

ftimmung beiber ^^reunbe jeigt fidt) audj in bem Urf^eile, WeldlieS fie über fidl)

unb über einanber ^abcn. ^. fteüte fidt) felbft fef)r l^odt) unb ben jalilreid^en

Singriffen, benen er Wegen feiner giidf)tung auSgefe^ War, begegnete er ru'^ig,

„eS gicbt eine mittlere unfidt)tbare 'DJleinung in ber 2Bett, bie nid^t au§gefpro(|)en
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toirb . . . . bie unenblid^ me^x Gebeutet aU bie ©umme ber au^gefprod^enen

OJleinungen, unb toenn aud) oHe ßinietnen gefragt toerben fönnten". @en^
bagegen brürft fid) oft fet)r unmutf)tg über feinen 5i-"eunb au§: „toaä iä) t)ev=

ftefe, befviebigt mid^ nid^t; attentt)alben eine ftolje angteifenbe ^olcmif, aber

nirgenbg ein reine§ be[timmte§ 9tefultat. @§ jd^toimmt mir aUeö roie in einem

9lebet öon i)ol^en 2Borten geroebt, burd§ weld^en feine ^^igur in feften Umriffen

l^eröortritt. Sd£) toerbe ^ödf)[ten8 gebcmüttjigt nid^t be(e{)rt". %xo^ aEebem

aber beraunbert er x1)n, be|onber§ feine „^Imagination", nennt i^n treffenb einen

„S)i(i)ter, gepaart mit praftifd^en Einlagen unb temperirt". ^. trat wie oben

bemerft, jur fatl^olifc^en ^ird^e über, wä'^venb @en^ ftdf) nicf)t ju biefem „2tuf=

fetjen erregenben" ©c^ritte entfc§tie|en fonnte, tro^bem er burd^ ^ütter'S 6in=

toirfung oft bem (Sntfd^lu^e fe|r na'^e gebracht tourbe. ®en|, an Sa^i^en 5Jl.

öorauö, nat)m auf 'üJlütter'S äußeres ®efd)idf burdf)ge'^enb§ tiefgreifenben (SinfluB,

lDät)renb 5Jt. toieberum für bie Snner(i(i)!eit (55en|en§ Sebürfni^ loar. S)a|

fomit nid§t nur W.. feinem g^-eunbe tief üerpfliii)tet, fonbern bie§ toed^felfeitig

ber gatt rtar, jeige folgenbcr Stu§fprud£) ®en^en§: „3f^nen i[t offenbar ^Uemanb

fo nü^Iid^ unb fo eigentlid^ notl^ttjenbig al§ ic£); benn ba§ 2Benige, toa§ 2^t)nen

fe^lt, finben ©ie alle§ in mir concentrirt. ^ir fann öon allen je^t lebenben

^Henfc^en feiner fo jufagen »ie ©ie. S)enn bie loenigen iReinen, bie id^ au^er

^1)mn noc^ fenne, finb für midf) nidC)t genialifc^ genug, unb bie übrigen (Keniaten

finb aÜe unrein. 6ie allein bereinigen alle§ in fid^ unb in ^f)nen toot)nt über=

bie^ biefe etoig erloedfenbe ^raft, bie bei meiner ^unel^menben ©teifigfeit, 6rfal=

tung unb 33ta[irtl§eit aEein im ©taube ift, mir eine immertoäl^renbe Sugenb an=

äutoetien". ^a ber ^^reunbfd^aftgbunb mar ein berartiger, ha^ er beiben 'DJtännern

nid)t nur für i'^re innere ©timmung 35ebürfni§ toar, fonbern ba^ aud^ alle

äußeren ©rfolge bie fie auf^umeifen Ratten, in bemfelben i^re 2Buräel fanben,

toie bic§ bie folgenbe Steufeerung be§ älteren g^reunbeä betoeift, mit bem mir bie

ßitatenrei^e au§ bem 33riefroed£)fe( ^mifd^en beiben bef(i)lie|en : „^ä} bin innig

überzeugt, ba^ mir beibe, um ettoa§ (Sute§ ju toirfen, mit einanber leben

mü^en. ©ie aHein finb , bei atter i'^rer eigent^ümlic^en ®rö§e ben äußeren

©(^toiertgfeitcn biefeS "tjarten g^italterS ni(^t getoactifen, unb ict) mu^ fd)Ied^ter=

bing§ ettoag t)aben ma§ mict) unauf^örlidC) über ba§ 3^^^^^^^^ er£)ebt, toenn id)

nid)t cnblid^ finfcn foE". — 5Ji. üermäl^Ue fid^ toätirenb feineä berliner 2lufent=

t)alte§ mit ©op^ie bon Xatilor. ©eine Xoc^ter ßäcilia mürbe bie ©attin ^^rof.

©tepf)an @nblid^er'§; il^r ©alon in Söien mar bi§ jum unglüdEIid£)en @nbe i^re§

(Semat)le§ lange 3eit ©ammelpunct ber ^i^eunbe ber fdt)önen fünfte unb 2öiffen=

fd^aften.

^ufää^tung ber 5iefrotoge unb 35iograpt)ien fotoie S3ibliograp'^ie bei

aCßuräbad^; f)ie^u ^Jßierer, Sej., Söagener, Sej., 9lofentl^al, ßonbertitenbilber

au§ bem 19. ^alirl^unbert , Älinfomftröm, f5rr. 2lug. ßtinfomftröm unb feine

5iacf)fommen , unb ber Sßriefmed^fel 5!JlüEer'g mit (Sen^. ilritifd)e 3Bür=

bigungen bon 5JlüEer'8 Söerfen : für bie • Utterarifd)=ä[tt)etifd£)en 3immermann,

Slcft^etif, gjl. ©d^aSter, ßritifc^e ©efd^id^te ber 3leftt)etif, i^utian ©ctimibt,

©efc^id^te ber beutfd^en Sitteratur; für bie ftaat§U)iffenfd^aftlid)en unb öfono=

mifctien befonb. SSIuntfd^li, @efdt)id£)tc, ^]loI)l, A;-5itbebranb, ^tationalöfonomie

b. (S. u. 3-, giofc^er unb Äau^, ©efc^id^te. '-mi fehler.

TOUcr: 2lb albert b. W.., ©c^riftfteßer, toeld)er au§ einer alten, nieber=

baierifd^en 2lbel§familie flammte, mürbe am 12. S^anuar 1802 im futfürftlid^en

©d^loffe äu gurtl) geboren, mo fein SJater ^of). 5^cp. b. ^. al^ 2anbrid)ter

tbaltete. 'üaä) SBoHenbung feiner ©tubien ju 5ßaffau unb 5Jtünd)en mibmete fi^

5R. an ber Uniberfität ßanb§l)ut ber ^uriäprubena, murbc aber nad) bem Slobe

be§ S5ater§ abgerufen, um einen au§gebel^nten ^yamilienbefi^ in SSermaltung ju
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ne'^men. ßtft 1830 gelang e§ i'^m, biefe Saft afeäufrfiütteln, unb naä) 9leQen§=

bürg äu übetfiebetn , wo ei; im glürfltrf)en Ärei|e jeinet f^Q^itie le^te unb bie

littexarifc^e Sauüfeal^n Begann, ©d^on feine erften SBerfuiiie, (Sr^ä'^lungen ^ür bie

Sugenb, tourben günftig aufgenommen , aud^ hieb fein <g)umot oiele n)unbetlid)e

23lütt)en, todä)t inSbefonbere butc^ bie „gliegenben 35löttex" (ic£) erinnere nur

an bie fo populär getoorbene „^tomanje üom ©(^toammerling") bie meitefte

^Verbreitung fanben. ©teidiäeitig fammelte er Sagen unb Jrabitionen auä bem
äJoIfgmunbe unb 33olf§leben. ^m ^af)xt 1838 erfi^ien jeine S3efd)reibung ber

2ßalt)aIIa, Welche bi§ 1847 fieben mal aufgelegt unb in§ i^ran3öftj(f)e unb @ng=

lifrf)e überfe^t würbe, bann bie (Sc£)ilberung ber S)onau (1839) unb fein nod)

öerbienftlic£)e§ SBud) über ben „33airifd^en äöalb" (1845), worin er biefen an

9iaturf(f)ön^eiten unb fonftigen 5Jlertwürbigfeiten fo reichen, bi§ ba'^in böEig un=

befannten glüdlic^en Sinfel ber @ibe ^ur weitern .f?enntnif[ brad)te. ^önig

5Jlajimilian 11. , biefer grofie ©önner be§ S}olf§tt)ume§ unb göi'berer ber

2Biffenfd)aft, el)rte Ijierfür ben S3erfaffer burt^ Sßerlei^ung ber großen golbenen

5JtebaiIIe. Slu^er feiner bielfeitigen ©d^riftfiettertl^ätigteit fütirte ^. öielc i^aJire

lang bie Stebadion ber ^legeneburger B^itung unb arbeitete al§ fjeuittetonift

für biele 3ßit!<^i^iften , inSbefonbere in bie Seipjiger ^tluftrirte 3eitung, Wofür

er als gewanbter ßanbjd^aiter au($ öiele nad^ ber Statur ge^eictineten 2lnfid)ten

(in§befonbere au§ bem 5Baieri[d)en Sßalbe) lieferte. 2)iefe, feit^er nur ju feinem

SJergnügen betriebene Sliätigleit öerwanbelte fi(^ in brücEenbe So^narbeit, al§ 5)i

im ^al)re 1856 burd^ übel belol)nte 58ürgf(i)aft beinat)e fein ganses S5ermögen

üerlor. 6r fd)uf nun mit bojjpeltem i^lei^e, arbeitete, fd^rieb, rebigirte unb unter=

äog fid§ aud) bem 2luftrage, bie itoftbare ^Bibliotl^e! be§ i^ürften bon Sl^urn unb

%üii^ in ©t. ßmeram neu ju orbnen unb 3U catalogifiren. S)er i^od^berbiente

unb öielgeprüfte 2Rann ftaxb, allgemein gead)tet ob feine§ fledfenlofen, trefflid)en

6:^arafter§, am 13. Dctober 1879 ju 3ftegen§burg. — 3lu§ ber 3fleil)e feiner

äal)lreid)en ©diriften erWätjnen wir "^ier: „<5agen unb Segenben ber SSat)ern in

einer Slei'^enfolge Don ütoman^en unb SBaÜaben", 9tegen§burg 1833. „6^ren=

l^aEe ber ^Itenfdfilieit. Sine 9teil)enfolge fdjöner unb nadfial^menSwerf^er 6l)araf=

tcrjüge. 3uni 'ütu^en ber Sfugenb", 9fegen§burg 1838. „S)ie 58ienc. ©ine

(Sammlung bon 6rääf)lungen , lülärrfien , Sagen unb l^iftorifdjen 9Jtertwürbig=

feiten, ber reiferen ^ugenb gewibmet", 9iürnberg 1839. „S)ic ®onau bom
Urfprung bi§ ju ben gjlünbungcn", SiegenSburg 1839—41, 2 Steile, 2. 2lufl.

1846. „S)onauftauf unb Söal^Ea", 1838 ff. „S)er a3aierifd)e SBalb" (mit

37 Stal)lftid£)en nad) ben 3ei<j^nungen be§ am 12. Dctober 1882 äu 5[)lündt)en

tierftorbenen 3lr(^itecten Sernl^arb ©rueber), 9tegen§buTg 1846. 2. Slufl. 1851.

„Äell)eim unb bie 33efreiung§l§alle", 1844. „S)ie 5Jlerfwürbigfeiten ber Stabt

9tegen§burg", 1844. „S)ie ®onau bon ber ©inmünbung be§ ßubwig§canal§ bi§

3öien", 1844 u. f. W.

»gl. Äe^rein 1868, I, 282. ^Beilage 290 ^Ittg. 3tg. 17. Cct. 1879

u. ^x. 237 9iegen§burger «ülorgenblatt 17. October 1879.

.^t)ac. ^otlanb.
9}?ÜUer : 21 n b r e a § 5Jl. (Greifenhagius), S'^eolog unb £)rientalift, namcnt=

lid^ Sinologe, geb. 1630 in ©reifen'^agen an ber Ober al§ Sol§n eine§ S<^nei=

ber§ unb 2ldferbürger§
, f am 26. Octbr. 1694 in Stettin. Sd)on mit

16 2{at)ren foll ber frühreife ^nabe lateinifd^e, gried)ifd)e unb §ebröifd)e ®e=

bid)te gefd)rieben ^aben. ^m 3f. 1649 (nid)t 1646), unb jwar im 5JIonat

3fuli, würbe er unter I^fd^erning'g 9lectorat "bti ber Uniberfität 9toftod imma«
triculirt, biSputirte auc^ '^ier am 9. 5Jiärj 1653 unter Söorft über „Exer-

citationes variae de quibusdam ad philologiam orientalem spectantibus" (gebr.

ot)ne Sa^r in ^toftodt). Später ftubirte er in ©reifSWalb (nid£)t Königsberg)
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unb SöittenBerg, tDuvbe am 30. Slpril 1653 äum 9lector ber ©tabt|d^ule in

Königsberg i. ?i. bcruien, erl^ielt aber jd^on 1655, nacj)bem it)m am 19. ©ept.

1654 öon 9tofto(i bie ^agiftermüvbe berlie^en mar, einen 'Siu] aU 5Prä}jofitu§

mö) Sxeptoto a. b. Soltenje (ni(i)t a. b. giega). 2lu§ biejer Seit batiit jeine

©d^rift: „Horologium linguarum orientalium" , Stetini 1655. Slm 17. S)ec6r.

1659 bigputitte er jum ätteiten ^ale in 9loftorf über: „Rhapsodia sententia-

rum de errore animarum etc." (ebenba ol^ne ^a^x gebruiit). S3on beiben S)i§=

putationen befinbet fid) je ein gjemplar auj ber bortigen Unit)er[ität§bibliotf)ef.

Sei bem jolgenben ^afjxt (1660) finbet \\ä) über m. im Sllbum ber gtoftocfer

Slrtifienjacultät biefe (Eintragung: „In Fac. phil. receptus est M. Andreas

Müller Gryphenhagensis , Pastor et praepositus Treptoviensis , hic proraotus,

qui se soliturum promisit, sed fregit fidem". Um bieje 3eit ^^tte \idt) '>Sl.

nämlid^ äu tceiterem ©tubium nad^ gngtanb begeben, ba^ er aber bort 10 ^ai)xt

lang unb stoar al§ SJlitarbeiter an aSalton'g *PoIt)gtotte unb Saftellu§' Lexicon

heptaglotton f^ätig getoefen jei, berul^t auj einer S)ertoec^|ctung. SSereitS 1661

toax er toieber in ber ,g)eimatt), benn in biefeS ^üf)x fällt jeine Jpeiratf) mit

einer ©tettinerin. SBä'^renb be§ 2luient^alt§ in ©nglanb ^atte 5Jl. ©elegenl^eit,

perjönli(i)e SBejiel^ungen mit jremben ©ete^rten anäu!nüpjen unb eine gütte

raijjenjc^ajtüd^en ^}Jlaterial§ ju jammeln, bur^ bejjen SSeratbeitung jein 9luf

öon 3at)r äu ^aijx tr)ud)§. Sm 3- 1665 tt)urbe er ^ropjt ju Bernau unb

fanb in ber jeit turpem in Berlin gegrünbeten SSibliottie! mandie orientalijc^c

|)anbjc£)ritten, benen ^unäd^ft jeine „Excerpta manuscripti turcici de cognitione

dei et sui ipsius", Coloniae 1665, 4^, bie ©ntjte'^ung oerbanfen. 9lm 20. ^o=

öember 1666 rourbc er al§ $topjt üon ©t. 9ZicoIai, aljo at§ erjter @ei[tüd^er

ber ©tabt, nad§ Berlin berufen; ber Eintrag toar ifim, ber öiet auf Sräume

gab, öorl^er in einem @ejtdt)t angezeigt morben. 1675 würbe er 6onjiftoriat=

rat^. Sßon feiner 2;:§ätigfeit al§ ©eiftUd^er ift toenig au jagen, aber jein 2ln=

jef)en aU @etet)rter unb ©prat^forjd^er tt)udf)§ immer mei)r, unb mand)e glüc£=

ii(^e @ntbedfung jeugte öon jeinem geleierten ©d£)arfjinn. ©eit jeiner Ueberjieb=

tung nad^ Serlin I)atte er all jein ©innen ber ©rjorjd^ung be§ (5f)inejtjd£)en äu=

getoenbet unb enttoictelte oon 1670 an eine frud£)tbare ©c^riftjtetterei auj biejem

©ebiet. 3u nennen jtnb bie „Disquisitio deChataja" (1670), bie 2Iu§gabe be§

lateinijd^en ^J^iarco ^Jolo (1671), ba§ Monumentum Sinicum mit neun Som=

mentaren (1672), ba§ SSeraei^mi^ ber auf ber berliner 33ibliot^ef befinbli(^en

d^inejijc^en 5Bü(^er (1683) u. a. ©id^er mar 5R. ein ungemein fleißiger unb

begabter, babei öieljeitiger ^^orjctier, aber i^m fetjtte bie rut)ige ©tetigteit be§

2lrbeiten§ unb ber Iritijd^e SücE; jo ^jajjtrte e§ ii)m benn, ha^ tro^ jeiner bod^

immerf)in nur mangelt)aften Äenntni^ be§ 6t)inejtjd)en er äuDerjid)ttide glaubte

unb mit ^ftul^mrebigfeit öerEünbete, eine neue ^Oltetl^obe aur Erlernung beg (S|i=

nejijd^en entbedEt au i)aben. @r geriet^ barüber mit Äir(f)er, ßubolf u. 3t. in

einen unerquidElid^en ©treit unb S3erbad)t geleierten ©(^toinbelg, unb al§ 1678

ber granffurter reformirte 2t)eotog ©rebni^, bie 3toijtigfeiten ber 3fiejormirten

unb 2utl)eraner tierbeiaie'^enb , bie deinejtjd^e S3ilberjd£)rift al§ ein gegen ba§

atoeite ®ebot üerjto|enbe§ 2:eufel§merf beaeidf)nete, ba rourbe beö ßutl^^anerö 5Jl.

©teEung in Berlin immer unlialtbarer. (5r bat jelbft um feine ©ntlajjung, cr=

llielt biejelbe 1685 unb aog nad^ ©tettin, mo er öorüberge'eenbe Slbmejentieit

abgered^net, mie 1686 in äöien, bi§ a« jeinem 2:obe mit ©tubien bejcf)äftigt gemefen

ijt. ßine a3ibliograpf)ie jeiner ber S)urd)arbeitung roo^l mert^en äöertc t)at er burd^

bie 3lrt, wie er publicirte, jelbft erfc^wert, ^anbfd)riftlicl)e§ ^at er üor jeinem lobe

öerbrannt. 2öegen Uebcrlajjung jeiner S3ibliot|ef, bei ber er burd^ 6ebirung

fcineg OJrunbbeji^eä jeinem ameiten ©ol^^^ ^'^la^. Quobüultbeuä Slbral^am Füller

Siagem. beutfdöe Siograme. XXII. 33
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eine fefte (Stellung a(§ Sibliot^efat fid^ern tooKte, üer'^anbelte er mit ben Uni-

öexfitäten 9to[to(i, ©reiiStoalb , ^open^agen, ^tna, mit öeilin, enbli(^ quc^

mit bem ßonfiftorium ju ©targarb, bem er aber, einer augenblicElic^en ßaune

iolgenb, 1692 nur 50 S3ü(i)er j^enfte. ®er ^auptt^eit ber Sibliotl^ef nefcft

ben nod) öorlEianbenen ^anujcri^jten gelangte burd) le^ttoittige S)i§pofition üom
14. OctBr. 1694 neftft jeinem an ber @(ie ber großen S)omftra^e unb ber

je^igen großen 9titterftra^e in ©tettin nadj bem SBatte ^u gelegenen |)aufc an

ba§ ©. ^arienfti^t unb befinbet fi(f| noc^ bafelbft. ^JtüEer'S 33ilb, öon ©trau|=

berg nac^ bem geben ge^eidinet unb ben ©ele'^rten in feinem 39. ßebenSja'^re

barlteüenb, betoat)rt bie ©efellfdiait für :pommerj(i)e @ef(i)i(Jte in Stettin, ©eit

1661 xoax ^. mit (Smerentia @erber, 2;o(f)ter be§ i^aujmannS 5poul @erber,

Slltermann be§ ©egtetf)aufe§ in ©tettin t)ermä'£)It; bie @f)e toar nid^t glütftic^,

tDoran 5JlüIIer'§ nid)t bIo§ otigineüer, Jonbern unru'^iger unb unöerträglidier

6^ara!ter biet ©c^utb gel^abt '^aben mag. ©o ]af} aud) ba§ ßonfiftorium öon

©targarb in ber ge)3lanten Uebermeifung ber Sibliotl^e! eine beabfi(f)tigte 33e=

nad^t^eiligung ber ©attin unb ber älteren ^inber unb lie| bie ©aci)e fallen.

S)cr ältefte @of)n Sonaöentura ^}Jl., geb. am 4. Odbr. 1665 in 93ernau,

t 1732 als ©tabtt)M^fu§ ^^ ©tettin; er toar feit 1701 mit ^orot|^ea ®lifa=

bef^ ©anbreuter au§ ^ranffurt a. £>. t)ermät)lt. Slu^erbem lebten bei 3Jlütler'§

2obe noc^ jtoei Z'öäjtn.

51}rocDpiu§' 8cben§befd)reibung ^Jlütter'S l)abe ii^ nid^t auffinben tonnen.

«JJlüEer unb Mter, 5llte§ unb 5leue§ ^Berlin. S)ä^nert, ^4iom. a3ibliot§ef II:

A. Mülleri somnia memorabilia. 35anfelom, (Selel)rte§ ^Pommern. Detrid£)§,

gortgef. l)ift. = bi|)l. 33et)träge jur ©efd). b. @ela'f)rtl)eit in ^ommern. 9lug.

5RüIler, Vortrag auf ber $!^itologenberfammlung 1880 in ©tettin, gebr. in

ber 3ettf(i)rift ber beutfdien morgenlänb. ©efeEfd^aft , babei SSeräeid^ni^ öon

50flüller'§ ©cj)riften. Steten be§ fönigl. ©taat§ar(i)ib§ in ©tettin.

ö. 58üloto.

^UJiittcr: hinten ^., ^af^ematifer, geb. 1799 in ©ecEenl)eim hei ^eibel=

berg, f am 10. ^Rai 1860 in 3ündt). @r ftubirte in |)eibelberg, lie^ fidl) ba=

fetbft als ^ritoatbocent nieber, unb tourbe al§ Uniüerfität§bibliott)etar angeftettt.

1837 folgte er einem Stufe al§ ^rofeffor ber ^atl)ematif an bie Uniberfität

3ünd§. Sin nid£)t ibeenarmer ©ele^rter, ber aber, mo er feine S^been au§äu=

arbeiten anfing , um mirftidfie ©rgebniffe ju erl)alten , in bem gormali§mu§ ber

combinatorifd^en ©d^ule, in meld£)er er t)erangebilbet mar, ftedfen blieb, 58c=

fonberS !ennäeid£)nenb bafür ift feine ©d£)rift „Sie allgemeinften @efe|e ber ]p^ä=

rifc£)en ^olt)gonometrie" , 1836, in tt)elc£)er mit neuen Söinfclfunctionen Ueä)'

nungen bon unüberfel)barer ^rt angeftettt merben. ^Jlud^ in einer SSroc^üre

„3ur 5polt)ebrometrie" , 1837 , ift bie gegen bie Slttgemeingiltigteit be§ 6uler=

fd)en ^ol^eberfa|e§ geridt)tete Einleitung gauj anregcnb gefd^rieben ; bie eigentlid^c

Unterfud^ung erftictt in einem SCßufte bon SSinionen, Sternionen u. f. tn. öon $Raum=

bunften. Sfn ber „3llgebraifdf)en 2luftbfung ber ©leid^ungen 5. unb 6. @rabe§",

1848, fommt ^. 3U ber Ueberjeugung , biefe beiben klaffen bon ®leidf)ungen

feien burd^ ettiptifdEie SranScenbenten aufaulöfen; nodE) l)5f)ere bebürften öcr=

mutfjlid^ neuer ^^unctionen. 2ludt) bie SBebeutung ber fogenannten ct)flo=

fl)mmetrifdE)en Determinanten für bie ße!§re bon ben (Sleidfiungen fd^eint 5)1. ge=

al)nt 3u l)aben, fo meit e§ möglidf) ift auS feiner jebe 33e3eicE)nung moberner

5lrt, bie nid^t bon i^m felbft f)errü^rt, öerfd^mä'^enben 3)arftettung l^erauS

äu !ommen.

^oggenborff, 93iograpl)ifd§=üterarifd)e§ ^anbmörterbud^ II, 227 u. 1430.

6 a n 1 r.
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mMtt: 3li-t^u« ^., bvamatifd^er S)ic^ter, geB. 1830 ju Sreälau, trat

6alb nad§ öoHenbeten ©tubien aU ©(^aufptelbit^tex auf ,
ging bann nad^ (5üb=

beutjc£)Ianb , lebte tt)eil§ in ^ün(f)en, tl^eitS fommerinfc^etnb im altbaierifd^en

©ebivge, tnSbefonbere ju graueni^iemlee, aud^ ju SBien alg „2;]§eaterbi(i)tei-",

feierte nac^ 5Mnrf)en ^urüdf unb enbete bafelbft in ber 9la(i)t bom 10. auf ben

11. 3Iprir 1873 buvd) ©etbftmorb. m. ^atte fi^ öielfad) al§ SQrifer unb

9ioOeßi[t bc!annt gcmadit, ingbefonbere aber burd) feine 2)ramen; le^tere fenn=

3eic£)net eine Semeglid)! eit
,

x^xi\ä)e unb 5BoIf§t|ümIic^!eit nebft einer geföiffen

2)erbf)eit. äöeniger ®(üd£ !§atte er mit feinen I^ragöbien, man toirb mitunter an

bie marüge, fraftgeniale bod) unfertige 3trt ©rabbe'g erinnert; baju gel^ören

„©eäd^tet" (ober Otto ber ©ro^e unb fein ^au§ , Serlin 1866, in 5 ^^cten\

bie „Äoiferglorfe ju ©petjer", „Kepler" unb „gürft unb SBifd^of", meldte in

3Jiünd)en unb Berlin aur Sluffü^rung !amen. ^m ßuftfpiel jetgte W. eine

^orte an bie ßaricatur ftreifenbe auggefproc^ene Sorliebe ju gretten Sid^tern

unb fd^arfen ßontouren (S)er öerf)ängniBöoIIe f^elbteebel, ©ute 9lad()t ipän§d§en,

2)ie S3erfd£)ttiörung ber grauen). ®tücElidf)er, menn aud^ nicf)t frei öon Ueber=

treibung mar 5)1. in fogenannten 3}oIf§ftüdEen, mie „Sia§ <g)aberfelbtreiben" (1866,

^reigftüd be§ ^ünc£)ener Slctient^eaterS), „S)a§ SBiditel" (meld)e§ in 33erlin an

Ijunbertmal gegeben mürbe), „;3ot)annißfeuer", „3Iuf ber ©ant" u. a., morin et

ein fdt)bne§ ©cfd^idE in bramatifct)em 2lufbau unb entfc^iebene S3üt)nenfenntni^,

patriotifd^eg ©efütjt, aber aud^ eine ^leigung jur fentimentalen ^flü^rung be=

funbete, ^ebenfattg ift fein frü'^eg ®nbe ju beflagen; 5Jl. befafe nid)t gera5f)n=

li(f)e ®aben, meld)e jebodö nid§t jur öollen (äntmidftung reiften. S)er |^arte

Äampf umg SDofein, üietfad) nid^t immer unöerbiente ©treitigteiten unb bittere

(5rfat)rungen ummud^erten fein Seben; bei günftigen äußeren Umftänben unb

ruhiger 2:^ätig!eit l^ätte fidi ber S)id)ter gemi| äu blcibenben ßeiftungen geflärt.

33gl. «eit. 148 Slttg. 3eitung 1873. (Sottfd^att, Unfere ^eit. 1873.

II, 285. Srodt)au§, Sej. 1877. XI, 786. SBornmütter, Sej. 1882. ©. 515.

ßt) ac. .^otlanb.

SÖJÜÜcr: 2luguft Sberl^arb gjl., (£antor an ber 2;^oma§fd^ule unb

5Rufi!birector an ben beiben |)auptfird£)en ju Seipjig, ift geb. ben 13. S)ecbr.

1767 äu 5flortt)etm, too fein SSater Drganift mar, bod^ balb barauf nad§ 9ltn=

teln Perfekt mürbe, ^icr eriiielt er ben erften 5Jluftfunterric^t Pom 9}ater unb

zeigte eine fo gro^e SSegabung, ba| er fd^on im ad^ten ^af)xt \iä) öffentUd^

lören lie| unb feinen 33ater im 3lmte bertrat. Sei fold)er ©elegenl^cit ^örtc

i^ au(^ Sot). 6t)ri[top^ griebr. Sac^, ein ©o^n ©eb. Sac^'S (Sb. I, ©. 7-16) unb

entfd£)to^ fid£), i^n aur 2lu§bilbung ju fid§ äu ne^^men. giocf)ti^ in feiner SSiograp^ic

über ^. fagt !§ierbei, ba§ ju bamaliger 3eit ^^^ ^O^lufüftubium mei)r t)anbroerfä=

mä^ig betrieben mürbe unb fo ein ^unge auS'^alten mu^te bi§ er auggeternt

l^atte, fe^t bem aber gteid) l^in^u (1817): je^t rei^t ber jugcnbtid)e Xrieb o'^ne

bietet Soften unb SBätilen alle§ frifc^ an fid). — ^it oierje^ Satiren t)attc

^. ausgelernt unb 30g in bie toeite äöett, ba ber 2Jater bei tiieten Äinbern

unb geringen @innat)men für if)n nidt)t forgen tonnte. 3Son ber ''Jiatur innen

unb au|en mo^l bebad)t, an menige Sebürfniffe gemö^nt
,
fanb er überall me'^r

al§ fein befd£)eibene§ @cmütt) ermartete. ©0 reifte er öon Ort ju Ort, lie^ fid)

al§ glötift bffentlid) ^ören unb fuc^te ein 5lmt ma§ i§n ernätirte, mie er eg

enbtic^ 1789 in ^Jlagbeburg fanb, inbem er äugteidt) bie üom Q}orgänger t)inter=

laffene Sod^ter, eine gute ßtabierfpielerin , al§ Sraut :^eimfü^rte. ^n ^agbe=

bürg mar bamalg, befonberS burd^ 5RoEe'g @influ|, ein rege§ unb funftoerftänbigeg

5Jtuft!Ieben ; 2JI. fanb bat)cr reict)lid) @elegent)eit fein 2;alent ju entfalten, fo=

tool^l at§ Dirigent, mie al§ Se'^rer, Organift unb 33irtuofe. 33ei beti öffentlichen unb

pripaten ^Jlufifauffüt)rungen fanb er an feiner f^rau eine trefflid)e ©tü^e unb
33*
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er lie^ e§ ftd) !6e|onber§ angelegen jein, bie ,g)at)bn'f(i)en unb 5Jloäart'f(f)en 2öer!e

öffentlid) aufaujüii-en. 21I§ SBl. 1792 Serlin befuc^te unb ßoncette gab, lernte

er aud) 9teid§arbt fennen, ber il)n balb barauf in Seipjig al§ Drganift für bie

5ticoIai!ir(^e empfal^l. ^. tourbe öom SSürgermeifter öon Seipjig, ®e^- .^riegl=

xat]§ 2JtüHer äum S5e|u(i)e eingelaben unb fein einnel)menbe§ äöejen, bie S3egei[terung

]üi leine Äunft , üerbunben mit bem bieljeitigen unb tüd)tigen können , na^m
2IHe , bie il)n fennen lernten , in "^otjem 5[Ra^e für il)n ein

,
joba^ er o^ne

^proBc unb formeüe Bewerbung jene Drganiftenftette mit er'^öl)tem ©el^alte

erl^ielt. ^m 3. 1794 trat er fie an unb balb toax er für ba§ ßeip^iger 5Jlufif=

mefen ber treibenbe 3fmpul§. Dioc^li^, ber mit it)m innig befreunbet war, fann

ni(i)t genug ba§ liebengtoürbige äöefen, öerbunben mit einem einne'^menben

Sleu^eren, feine ©etoanbf^eit im Sirigiren unb bie 3lrt h)ie er bie Drd^eftermitglieber

äu begeiftern toufete, l)ertiorl)eben. 2ll§ ^iEer, ber ßantor ber j^oma^fctiule

(SSb. XX <B. 420), burd) förperlic£)e |)iniättigfeit in feinem 2lmte be{)inbert

tourbe, bat er fid) öom ^agiftrate ber ©tabt ßeip^ig W. jur Unter[tü|ung au§,

maS i'^m auct) gett)ät)rt mürbe (1800), unb al§ Ritter 1804 ftarb, trat ^. in

beffen 5po[ten ein. |)ier mar aber ba§ ©efangefac^ unb lateinifdie Seljrftunben

auf bem @t)mnafium bie .^au|)tbef(^äftigung unb ju beiben gädiern fül^lte er

nici)t bie gleid^e Hinneigung mie 3um ^nftrumentalfad) ; be§!^alb mu^ auc^

9tod)li^ eingeftei)en, ba^ er nid)t an feinem ^la^e ftanb, 2Sol)l erfüEte er nad)

^Jloglid^feit feine 5pflid)t, aber nid)t au§ innerem S)range, fonbern aus @etoiffen=

Ijaftigfeit. 6r nalim be§l)alb im ^. 1810 mit f^reuben ben Eintrag feiner e^e=

maligen ©d)üterin, ber ^rau ©rbprinjeffin öon SBeimar, al§ grol^eräoglic^er

6a)3ellmeifter unb ^ufifmeifter nad) Söeimar ju fommen , an , too er mieber in

altgetool^nter SBeife Sinfonien unb ßoncerte birigiren unb fpielen !onnte. Sauge

foEte er aber biefe§ ©lud nid)t genießen, benn fd)on in ben erften Sci^i-'en feineS

bortigen 3lufentt)alte§ träufelte er, unb fd^lie^lid) ging fein Seiben, tt)a§ i^m

bie legten 2eben§jal)re öerbitterte, in 2ßafferfud)t über. 9tod) nid^t 50 2?af)re

alt ftarb er am 3. ®ec. 1817. — 53t. t)at fid^ in ber mannigfac^ften SBeife in

ber 5Jlufi£ öerbient gemadjt, unb teenn er auc^ al§ ©omponift nid^tg 5luffe!§en=

erregenbe§ gefdiaffen l)at, fo T^ulbigte er [tet§ ber ernften ©eite ber 9Jlufi! unb

trug baburdt) inbirect baju bei, ba§ 5)ubli!um jum SSerftänbni^ ber großen

gjleifter tooräubilben. S)iefe§ le^tere SSerbienft ^iel^t fid§ überhaupt öor^ugSmeife

burd^ fein ganjeS Seben. 3fwmer unb überall ift er bemül)t, für unfere ßlaffifer,

bie fo fdtimer Eingang beim 5publi!um, felbft bei ben 5Huftfern fanben, Sa'^n

äu bred)en, tl)eil§ burd) ba§ äöort, tt)eil§ unb t)auptfädt)lidl) aber burd£) unau§gefe^te§

?luffü^ren i^rer 2Ber!e. ^m ^. 1797 gab er in Seip^ig eine ©d^rift l^erauä:

„Slnleitung jum genauen unb ridt)tigen SJortrage ber ^Jlojart'fd^en 6laPier=

concerte in 3lbfidf)t ridf)tiger 3lpplicatur". SIRan lann fidE) l^eute laum öor=

ftetten, toie toeit man bamalg nod^ in ber ^ßäbagogif be§ 6labierunterid^t§

i\urüd mar. 5ßebenft man aber, ba| im ^. 1759 .^arl 55l)ilipp @manuel 33ad)

feinen „ 5ßerfudt) über bie tt)at)re 2lrt ba§ £laPier ju fpielen" l§erau§gab unb in

bem SSerfudt) immer nodt) bie alte gingerfe^ung : 2 3 2 3 2 3 ober 3 4 3 4

3 4 bei Saufen feftge'^alten, unb bann toieber ein bem unfrigen äf)nlid^er f^inger=

f att aufgefteEt mürbe
, fo ift e§ too'^l begreiflid^ , mie gerabe bie SJlojart'f^en

ßlaPiermerfe mit i^ren Xonleiterfigurationen beim 5|iublifum auf großen äöiber=

ftanb fliegen. S3i§ fidf) alfo ber neue g^ingerfa^, ben ©aumen abmed^fetnb nad§

bem 3ten unb 4ten Ringer unter^ufe^en, einbürgerte, beburfte e§ fold)e energifdl)e

unb für bie ^unft begeifterte 5Ränner, mie W. einer mar, bie nidt)t mübe
mürben, baffelbe fo oft ju prebigen , bt§ mau e§ enblidf) glaubte unb befolgte.

W. mu^ fid) aud) al§ ^äbagoge au§ge3eidE)net l)aben, benn mir l^aben mel^rerc

Sel)rbüd^er, 6taöierfcl)ulen öon it)m, bie fidt) nodC) lange nad) feinem Xobc alS
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betoäl^rteS ^c'^rmatettal ertoiejen f^abtn unb e§ tft norf) gar ni(f)t jo lange l^er,

ba| jetne „Sfnfttuctiöen Uebung§ftücEe" qu§ bem ^ufif^anbet üetfd^tounben finb.

SJon feinen ßompofitionen ift befonber§ eine „Grande sonate pour Pianot'orte",

op. 26, Lipsic chez Kühnel ju ertoä'^nen, bie üielfacE) al§ eine ^Ho^att^ldie ©o=

nate nacEigebtudt toorben ift; jo f)Qtte fid^ W. in jein 33orBilb tiineingeotBeitet,

bafe et ganj in feinem ©inne mufitatifd^ bad)te unb cm|)ianb. '.Hulet ^ai}U

reid^en Söerten für Statiier, ^töte, Drgel: ©onaten, (Eoncette, Sßariationen unb

anbere§ enttialtenb , t)Qt er aucf) mel^rere 2Berfe für 6^or unb Drd^efter ge=

fd^rieben. ©ie finb ^toax atte bem joitfd^reitenben 3eitgeift jum Opfer gefallen,

l^aBen aber i'^rer 3^^^ bie .^över l^odE) erfreut, angeregt unb fortgebitbet unb fein

©treben unb Söirfen ift nic^t bergeblic^ getoefen.

2;f)cobor ?lmabeu§ ^., fein ©ot)n, äetcfinete fid^ ebenfatt§ al§ tüd}tiger

^ufifer au§. 9lm 20. ^ai 1798 in Seipjig geboren, geno§ er im t)äterlid§en

.^aufe eine borjüglid^e mufifalifd£)e SSilbung. S)a er bie Sioline ju feinem

|)auptinftrumente njä'^lte, fo fd£)idfte i'tin ber 35ater ju ©po'^r. S)ie 5rei^eit§=

friege liefen if)n aber ©tubium unb SSioIine öcrgeffen unb begeiftert öeitaufdf)te

er ben Sogen mit bem ©dt)lt)ert. ©tüdflidE) jurücfgetetirt, erhielt er an ber

gro^t)erjogti(i)en ^ofcapeüe in SBeimar eine .^ammermufifu^fteÜe al§ SJiolinift

unb t)at ben Soften bi§ ju feinem (Snbe, 11. ^ärj 1846, befleibet. — ©eine

grau, eine geborene 9liemann, mar eine gute ßtaöierfpieterin unb ©ängerin, bie

aber fpäter 3um ©d£)aufpiel überging. 'DJIit il^r üereint ^at er SGßeimar Oiet

anregenbe unb ben guten (SefdEimacf förbernbe ©enüffe bereitet. — 3II§ domponift

tourbc er einft fe^r gefd^ä^t. 5lid£)t nur äat)lreid)c 5ßioIinfoU unb S)uette für

2 Violinen ^at er öeröffentlid^t, fonbern aud£) Drd^eftermerfe, unb ber 53iügrap^

in ©d£)itting'§ ^ufiflejifon {)ebt befonber§ eine Rummel bebicirte Cuöertüre '§er=

bor, bie er eine fel^r fd§äpare SIrbeit nennt unb bie ba§ Sßertangen erregt, ben

SSerfaffer al§ ßomponiften aud£) in anbevn Söerfen nät)er fennen 3u lernen.

9flob. gitner.

9MItcr: ^atoh 3lureliu§ ^. , f al§ ©uperintenbent ber eöangelifd^en

2anbe§fird^e 91. 33. in ©iebenbürgen am 7. Dctober 1806, ©ol^n eine! ange=

fel)enen @olbfd§mieb§ in ,!^ermannftabt (im ^obember 1741 geboren), abfolöirte

ba§ ®t)mnafium feiner SSaterftabt unter bem trefflid^en ütector Reimer (^IHg.

S). 33iogr. VI, 616) 1762 unb be^og mit beffen e'^renbem 8ob unb marmen
©egenämünfd^en im 5(pril beffelben Sfa'^reS bie Uniöerfität 3Jena. ©eit Dctober

1767 al§ Seigrer an bem genannten (Stimnafium angeftellt, üon 1776—1785
beffen 9{ector, tturbe er im 5)iai biefe§ 3^al§re§ jum Pfarrer öon ^ammeräborf

getDät)lt. ©eine eifrige ^Jtitarbeit an ber ,!^eraulgabe eine§ neuen ®efangbudf)§

unterbradf) eine ©enbung an ben äöiener ^of, mol^in nad) Äaifer Sofep'^8 II.

Job bie fädt)fif(^e ©eiftli^feit in bem langbauernben 34ntP^'oce^ (-Mg. S).

SBiogr. II, 389; X, 509) ü^n fd^icfte. ^aä) feiner 9tücEfe^r mürbe er am
1. 5lug. 1792 in bie, burd^ ben 2;ob üon 9Jnbr. fjfunf erlebigte ©teüe be§

©uperintenbenten — bamalS 3ugleid£) SBirf^almer ^;pfarrer§ — gewät)lt, bie er

bis äu feinem %oh befleibete. ^n feine fird^Iidt)e 3Imt§tDaItung fällt ber SJottäug

jener ©efe^e, bie nad^ ber, bie atte 25erfaffung umftür^enben unb bann mieber=

^erfteHenben ütegierung 3Eofept)B II. ber Ütaufenburger Öanbtag öon 1790 91

mit ber ©anction ber ^ronc gemad^t t)atte. S)od^ miemo'^l ber XXXIV. 2anb=

tag§arti!el bie alte firdt)tidt)e ©erid^t^batteit in 6t)efad)en aud^ ber ebangelifd£)eu

^ird^e mieber lierftellte, bauerte eg nod§ 3fa^re lang, big ba§ ©efe^ jur aöabt=

^eit tourbe; ^üüer'g SBorftellungen unb 9lcd^t§na4metfungen trugen mef entließ

3um legieren bei. SludE) litterarifd) ift er für bag 9ted)t fetneS 23ol£e§, bie ©tär=

!ung feines gie(i)tgbemu|tfein§ unb 2lufflärung ber beutfdt)en Sefertoclt hierüber

pfli^ttreu tl)ätig gemefen. Sie in -g>ermannftabt erfdt)ienene S3olf§fd^rift : „Sie
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©iebenbürger ©ad^fen. |)erau§öegeBen Bei SlufleBung ber für erlofd)en erftätten

5lation", 1790, ftummt toefentlid) üon i'£)m. ©t^löjer f)at [ie in feinen (Staats*

anäeigen (5Banb XYI, ^e]t 64) etjvenberSlnerfennunggelDÜrbigt; fein txeffenbe§ Sßort

t)e!6t t)etbor, ba^ öon ben ja^lieidien beutjc5^en Kolonien „eine un§ 6i§f)er ni(i)t 6e=

fannt genug mar, unb ^njar getabe biejenige, öon ber ba§ Söolf, üon bem fie aui=

ging, bie allergrößte (5l)re l^at: id) meine bie in ©teBenbürgen". ^ene „SSotf§=

jd^rift", in ben roeitauä nteiften 2;^eilen auf [ici)erer urfunbtid^er ©runblage 6e=

ru'fienb, Be^eidfinet bie Slnfänge einer (Sefc^id^te ber ©iebenBürger ©ac£)fen unb

ift ebenfo BeaditcngtoerfE) burct) ben (Srnft ber gorfd)ung unb bie toarme Siebe

be§ 93erfQffer§ ^u feinem Sßolf, tt)ie burd) ben ?lu§brucE ber tief=fittti(i|en iljerte^ung,

beren ©lutt) iuxä) bie ©eele biefe§ gegangen , ba fein guter ja^r^unbertalter

9le(i)t§ftanb gegen aUt^ @efe^ aufge'^oben toorben. — S)ie in ^^olge aurf) biefer

3ie(^t§ftörung im Selben ber ^ird^e unb (5rf)ule üielfad^ zertrümmerte Drbnung
tt)ieber '^er^ufteüen , tourbe auf 58ef(i)tu| be§ Gberconfiftorium§ in ben Satiren

1802—4 eine ©(i)ul= unb ^iriiienöifitation im ganzen Umfang ber Sanbegfirc^e

gel^alten. S)ie, bem ©uperintenbenten 9Jl. barau§ erwac^fenbe Slufgabe, ein

(Sutad^ten bor^utegen, tt)ie biefe 3Sifitationen fortan gtei(^förmig unb ^\Ded=

mäßiger üorgenommen merben !önnten, l^at er, burd^ ben %oh abgerufen, ni(i)t

löfen tonnen. Sine ©tipenbienftiftung, bie bafür forgen ttjottte, „einmal , baß

ber ©ut)erintenbent immer auSgebilbete ßeute, »orauf bei t^ütirung feinet

fdtimeren unb fd^meröeranttoortlid^en 2lmte§ öiet anfommt, um \iä) tjobe-, für§

jtoeite, bamit in unferer ®eiftlidt)!eit immer Wänmx, bie geleiert, aber auä) in

@efdt)äften braud^bar unb geübt finb , nad^gejogen Werben mögen" , l^at feinem

Flamen ju feinen weiteren S3erbienften ein neue§ el^renbeö 3)enfmat gefegt.

3Jgl. Sof. Sraufd^ , ©djriftftellerlejifon ber ©iebenbürger S)eutfd£)en, II,

^ronft. 1870. @. 5D. 2eutf4
mnUtx: S^riftian 9luboIt):^ m. , ©o^n be§ 5profeffor§ ber 9terf)te in

^opent)agcn unb fpäteren SSürgermeifter^ in ^im^hüx^
, So'^anneä ^IR. , murbc

äu Äopent)agen im S. 1651 geboren unb Befudtjte feit 1661 bie ©d^ule in

Flensburg. @r toar juerft 5Jlititärgei[tIid^er, bann üon 1691 an Jpofprebiger in

Äo^cnl^agen unb mürbe im S. 1704 SSifd^of öon Saunen, at§ meldfier er 1712
ftarb. S5on if)m ift ein 2lBenblieb „S)er Sag t)at fid^ geneiget, ber SlBcnb

Bridtit hierein", ta§, fid^ im ^opentjagener (Sefangbudt) üon 1719 Befinbet.

Molleri Cimbria literata II, ©. 562. SBe^el, Analecta hymnica II,

<B. 353. affotermunb jum 3föd^er V, ©p. 35. l u.

SJlÜlIcr: e^riftopl) 2lnton m. bid^tete ba§ in ber giad^lefe jum 2Ber=

nigerober ©efangbud^ öon 1735 BefinbUdf)e Sieb „^(^ äiet) mid§ auf ben @ab=
Bof^ an fo Brünftig, at§ ic^ immer !ann", ba§ aud^ im (@t§ner'fd^en) 93erliner

SieberfdE)a^ ftd^ befinbet. 25om 33erfaffer toeiß man nur, baß er Sanbibat ber

2;{)eoIogie mar.

Sße^el, Analecta hymnica II, ©. 353. Slotermunb jum ^öd^er V,

©p. 36. l u.

Mtter: 6l)riftian ©ottfrieb m., 1747-1819, 5ß^i(otoge unb ©d^ut--

niann. 3tlö ber ©ol>n cine§ ©teuereinnel^merS 3u 3ö6li^, einem ©täbtd^en im
fäd^fifcf)en ©r^geBirge, am 24. 5DecBr. 1747 geBoren unb früf) öermaift, mar Tl.

3ur Erlernung eineS §anbmerf§ Beftimmt, aud^ Bereits ju einem ©eifenfieber in

bie Sct)re gegeBen, alö fid^ fein ©tiefoater Beftimmen ließ, it)n auf bie lateinifd^c

©d^ule in SlnnaBerg ,^u fd^icEen. ^ier mürbe er Befonberä burd^ ben öon il§m

l^oi^öere'^rten 9iector @ottleBer in ben alten ©prad^en rafd^ geförbert; gelegent=

lid^ feine§ 2lBgange§ ^ur Uniöerfität 1765 ließ er Bereits eine fleine ©^rift
„Pugna binorura gallorum descripta" in ^InnaBerg brudtcn. ^n ßeipjig ftu=

birte er bann brei ^a^xt I)inburd^ 21f)eologie, $t)itofopI)ie unb Sßl§i(oIogie ; öon
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feinen borttgcn Se^rern fiiieinen Stnefti unb ^oru§ am bebeutenbften auf if)n

gelüirft ju |a6en, ben leiteten namcnttirf) ^at et 6ei miebet^olten 2tntäj|en ge=

teiert. 9lo(^bent er ^agiftev gertjorben unb in 2)te§ben feine t^eologifc^e ^^tü=

jung in öoräügtid)et 2öeife beftanben — Viium te praestitisti , betobte i^n ber

@eneral|uperintenbcnt .Jpermann — , entfc^to^ er ]iä), ganj ^um ©(^utjad^e über=

pgef)en. (Sii)on 6nbe ber fc(f)jiger ^d^xt nrnrbe er Slector ber Satein|d^u(e in

äöeiba im Söeimarifc^en unb üon bort 1780 öom regierenben ©rafen Oon JReufe

in ba§ 9iectorat be§ ®l)mnaftum§ in ©ctiteij berufen; 1786 übertrug i^m ber

Matt) ber ©tabt Naumburg a. ©. an ©telte be§ nacf) ©ot^a abgegangenen

^x. 3Ö. jDoering ba8 9tectorat ber bortigen 9tat|§fd)ule. 2:ro^ ber 3lnerfennung,

toelctie er at§ SUector loie al§ 2et)rer fanb — man rühmte befonber§ feinen

Unterrid)t im ßateinifd)en unb in ber alten @eograpf)ie, bic er im 'ilnf(^(u^ an

5ßom^oniu§ 'Jöteta ju bet)anbeln pflegte — war feine ©tettung in 'Jtaumburg

bod) eine wenig äufriebenftcKenbe. S)er @egenfa^ be§ ^Jlat^§gt)mnalium§ ]n bem
S)omgt)mnafium, toel(i)e§ unter bem ^atronate be§ 5Domcapitei§ ftanb, üe^ beibc

(Sd)ulen ni(i)t red)t gebcit)en, jumal bie ^ä^e üon Sd^ulpjorta faft erbrücfenb

auf biefetben toirfte; baju famen unerfreulic£)c S3er{)ättniffe pr ©tabtgetftüd^feit,

befonber§ bem Fast. prim. Senf, beffen (Singriffe ber energifdie, gelsgentlicf) aucf)

leirf)t gereifte M. ni($t bulben toottte. ©o empfanb er e§ al§ eine gtü(iü(i)e

äöenbung, al§ it)m 1788 burd) 58ermittlung be§ ©tiftsfan^IerS Don 3efc£)iDi^ ba§

9lectorat be§ (Stiit§gt)mnafium§ in 3ei| übertragen würbe, hieben bem ^ecto=

rate übernahm er bic SSerwattung ber in ßei^ üon 3fuüu§ 5pfiugf, bem legten

!at{)oIif(i)en Sifc^ofe üon 9laumburg=3ei^ begrünbeten unb üornel^mtii^ burd^ bie

58ibliotf)e! be§ ^oll^'^iftor 2;f)oma§ 9teinefiu§ erroeiterten ©tiit§bibüot£)ef. 2)ic

©d)ule erfreute ftti) unter feiner ßeitung eine§ raf(f)en 3luffc^loungS , aud^ ber

Uebergang jn bie neuen 35er^äUniffe in ^olge ber 5lbtretung be§ ^i§tf)um§ an

^reu^en nad) 1815 üolläog fic^ burii) feinen gefd^idten SJerfe^r mit ben 35c=

tjörben leid)t unb glüdtid^, befonberä aud) burd) ba§ gute Ser^ältni^ ju bem
1817 äum @p'§oru§ ernannten ©uperintenbenten ^. 'Qx. @. S)ctbrüd , bem frü=

t)eren Set)rer be§ .^ronprinäen unb be§ '^^rin^en Söil^etm üon ^ßreufeen. S)abei

lie^ i^m ba§ @d)ulamt ^Dtu^e genug für eine umfangreid)e tt)iffenfd)aftlid)e

£^ttg!eit, toeldjt üornet)mlid) auf äroei ©ebiete fid) erftredte: ©rforfc^ung unb

S)arftettung ber @efd§ii^tc ber ^ti^ex ©tift§f(^ute unb S)urd)forfd)ung ber ©tift§=

bibliot^e!, bereu ücrbientefter 33ermalter er geworben ift. ^3tur feinem SBiberftanbe

{)at 3ei^ eä äu banfen, ba^ bie Slbfic^ten ber preu^ifc^en Regierung, biefelbe üou

bort weg nad) ^aüe ober ^JJlerfeburg ju üertegen, aufgegeben würben; aud^ bie

2Begfüt)rung ber bebeutenberen A^anbf(^riften wu^te er p üer^inbcrn; für bie ']tu^=

barma(|ung ber 33ibliott)e! l^at er, namentüd) aud) burd) feine 23cröffcnttid)ungeu,

me{)r getfjan, aU atte feine 33orgänger. 2)afe er üerfdE)iebene lodenbe 9tufe nac^

au§wärt§, namentlidf) in ba§ Stectorat üon ÖJrimma, ablehnte, t)atte au§fcf)üe^lic^

feinen @runb in ber 2lnt)änglidö!eit an bie Sibliott)ef. @r ftarb am 10. ^2lug.

1819. — 5}on feinen jal^Ireii^en ©d^riften ^aben bauernben sißerf^ üornet)mti$

bie 8 Stb^anblungen unter bem Xitel: „Notitia et recensio codicum mss., qui

in bibliotheca episcopatus Numburgo-Cizensis asservantur", 1806—1817, fowiebie

@inäelab{)anbtungen über bie Sibliof^ef („De Plotini cod. ms.", 1798; „@efd)ic^tc

unb S)enfwürbig£eiten ber ©tift§bibliot^e£", 1808 u.a.); ferner bie Otei^e üon 3lb=

ftanblungcn ^ur ®efc^id)te ber ©d)ute, weld)e üon 1797—1817 erfdt)ien. 2Jon

feinen größeren 3lrbeiten finb ju nennen bie ^iluägabe ber „Formula Confutationis

Augustanae Confessionis" (1808), bie 2lu§gabc ber 2;je^e§=Sd£)otien jum 2t)=

fopt)ron (1811) unb bie „Observationes Th. Reinesii in Suidam", nac^ feinem

Xobe üon feinem 5lmt§nad)folger Äiefeting (f. a3b. XV, ©. 734) 1819 ^erau§=

gegeben.



520 3Rüaer.

©iel6eli§, Pauca ad Chr. God, Miilleri memoriam, Budissae 1824. — S)ic

Slngaben im Nomenciator philol. <B. 386 jtnb ju Berid^tigen.

SlWÜIIcr: Q.f)xi\tian ©otttieb 5UI. , ein guter ©otnponift, bet fid^ ^ogat

bte 5l(f)tung SHoBert @d)umann'§ cttDorbcn l§at, toarb am 6. f^eBr. 1800 ^u

^lieber^Obettüi^ in ärmlidien SSer'^ältniffen geboren. S)erSßater mar ßeintoeber;

benno(^ lie^ er bem ©ol§n, al§ er feine Einlagen jur 9JlufiE erfannte, ^ufi£unter=

rid^t geben. S3alb mu^te ber Änabc jum %an^ aujjpielen, um @clb ju er=

toerben. Später ging er 3U einem @tabtmu[i!u§ , mo er fe(^§ S^a'^re in ber

2e"§re blieb, barauf tarn er al§ ©efette jum ©tabtmu[ifu§ in SBur^en. S)a§

3ujammenteben mit ro^en ungebilbeten ®enof|en mar il)m entfe|Ii(i) unb nodi

mel§r bic STauämufif. ©nblid^ fanb er in ©öttingen ein Unter!ommen unb

lernte ^ier ©pol^r fennen , ber ba§ treffliche Talent erfannte unb i^n ßarl

5!Jlaria bon SBeber empfa'^l. Söeber intereffirte fid§ fe^r für il^n unb unter

feiner Einleitung mag er mol)l forgfältigere ©tubien in ber (Jompofition gemad^t

^aben, benn bi§l)er mar er barin nur ^utobibalt. 2)oc^ in S)re§ben lonnte er

nidit feften ^^u^ faffen unb na|m enblid^ in Seip^ig bie ^ufifbirectorfteüe bei

einem Crdiefter an. Später tourbe er 33iolinift am %1)eatn. ^m S. 1824
grünbete er ben ^ufiföerein „©uterpe", ber ftdt) 3ur 3lufgabe ftettte befonber§

bic neueren Dr(^efter= unb .^ammermufümerle ^ur 3luffüt)rung ju bringen im

@egenfa| ju ben (S)etoanbl)au§concerten , bie me^r ba§ Sllte pflegten unb

burc^ bie Sefd^ränft^eit bc§ 9flaume§ nidC)t atten Wufifliebf)abern ©elegen»

l^eit 3um Sefud) geben lonnten. S)a§ Unternelimen glüdEte unb 5Jl. glaubte ftd£)

auf bem ®ipfel feinet @lücEe§ ju befinben. ^n biefer ^^it Wanbte er ftd§

mit ©ifer ber Sompofition ju unb feine bebeutenben Einlagen trat.en in§ liettfte

Sid£)t. Ell§ feine britte Sinfonie in ben (Setoanb!^au§concerten im i^. 1834 auf=

gefü'^rt mürbe, berichtet Siobert Sd^umann unter bem ^feubont)m „^^loreftan"

in ber dienen 3eitfd^rift für gjlufi! (Sb. II, S, 48) : „äßär iä) ein SSerlegcr,

fo mü^te fd§on ^eute bie gefd^riebene ^Partitur Por mir aufgefdilagen liegen unb

in einigen SBod^en bie gebrucEte . . . @§ ift eine befannte ©rfalirung, ba^ bie meiften

jungen ßomponiften i"^re Sad6e glei(^ ju gut mad^en motten, ba^ fie j. 33. ju Piel

9Jlaterial anlegen, ma§ fid^ bann unter meniger gefd^idtten ^änben immer unbequemer

aufläuft unb in ber fpäteren 33erbinbung ber Stoffe äu unfenntlid^en Älumpen
äufammenbattt. 5!3^an mill etma§ Ele'^nlid^cS in ben beiben frül^eren Sinfonien

5Jtütter'§ bemerft '^aben, in biefer britten trennt fid^ jebodl Eltte§ bei meitcm

Ieid£)ter unb glü(ilid£)er unb e§ fielet ju ermarten, ba^, mie ftd§ fd^on je^t feine Sin=

fonic in ber S^ii^n^nQ' ^^^ näd^fte fic| aud§ im Kolorit ber ^eifterfd^aft

nä'^ern mirb. ®a§ ^^ürnel^mfte bleibt natürlid§ immer ber ©eift mit feinem

föniglid^en (Befolge; |ier er'^ebt er fid^ (namentlidE) im legten Sa^) oft ftolj,

ja fo fü^n, ba^ e§ un§ an einem, ber früt)er fidt) faft ju f(i)üc£)tern am tiebften

ba aufl^ielt, mo er feften 5ßoben fa"^, je^t boppelt auffättt unb greube mad§t.

S)a§ (Sin^elne, ma§ an S3ectl)oPen'f(^e Elrt erinnert, rei^t mand^mal fogar ju 33e=

trad^tungen, bie im gemiffen Sinne jum Sßorf^eile be§ jüngeren ßomponiften

auäfatten, ba ba§ gelunge Selbfteigene öon bem, mo er eS bem fremben 35orbilbe

nadf)tl)un mottle, fid£) gauj glüdlidE) unterfd^eibet" . , . Seine Sompofition§tl)utig=

leit mar eine fe^r Pielfeitige; in atten 5öd£)ern ber ^uft! fc^uf er anerfennen§=

mertlie 2Ber!e, fo in ber Äammermufif, in ber Oper, im ein= unb mel|rftim=

migen ©efange. Eludl) al§ Ord^efterbirigent ertoarb er fid£) bebeutcnbe 35erbienfte

unb fd)on im S^a^re 1833 gab ber Suterpeperein biefer Elnerfennung EluSbrutf

hmä) Ueberreidf)ung eineg filbernen ^^ofale§. — ^n Sittenburg f(|eint man
feine Seiftungen gan^ befonberS mit Sfntereffe ju berfolgen, benn eS merben feine

(iompofitionen bort Pielfad^ aufgefü'^rt unb bei bem im ^. 1837 ftattflnbenben

4
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5Ko5ortfefte toirb er jum ^J^itbirigcnten getoä^It. 2t(l man i^m ba^er 1838
bie öacant getoorbenc ftäbtifcS^c ^Jluftfbmctotfteltte antrug, na'^m er fte mit

iJrcuben an, ba il^m Seipjig feine gefld^erte ©teüung bot unb er fein S3rob

meift burc^ Unterrid^tgeBen ertoerBen mu^te. 53i8 1842 tt)urben feine 6ompo=
fitionen in Seipjig unb an anbern Drten auigefül^rt, bod§ nac^ ber 3eit öerfciitoinbet

er bon ber S3ilbfläd)e, aU toenn bie gefi(f)erte (Stellung il)n eingej(i)läfert unb

i{)m bie Slnregung benommen ^ätte. Sein äöirfen bef(f)ränfte i'icE) nur nod^ auj

ben fleinen ÄreiS, ber feiner £)Bf)ut übergeben mar ; hit übrige 2öelt natjm feine

5Rotiä me:§r bon tl§m. 3lm 29. ^uni 1863 ftarb er in 2l(tenburg.

9lob. Sitner.
9Mffcr: ^^xi^topf) ^einrid^ 5Jl. (^Jl^tlcr), |)erau§geber attbeutfdjer

@ebid)te, geb. ^u 3üTic§ am 10. g^ebr. 1740, Sobmerfd^üler, ftubirte 2f)eotogie, tourbe

1767 in ^otge eineg politifd^en ^amp^tet§ über bie ©enjer Unruhen au§ feiner

SSaterftabt berbannt, manbte fidt) nad^ Berlin unb erf)ielt namenttid^ burdf) ©ul»

äer'§ f5ürfpradt)e eine ^ßrofeffur ber $^ilofo))t)ie unb ®efd^id£)te am 3Joad^im§t^al'

fcf)en @t)mnafium. 1772 mürbe feine Sluämeifung aufgel^oben unb 1788 fe^rtc

ber l^t)pod£)onbrifct)e 5!Jlann nad§ S^^^^ ^nxM, tt)o er am 22, (yebr. 1807 ftarb.— ^., angeregt burd^ Sobmer^ö S3efcf)äftigung mit btr älteren beutfd^en Öitte=

ratur, fü'^rte ba§ äöerf feinel ße'^rerS ^u 6nbe, inbem er mit Unterftü^ung beffelben

auf Stctien t)in bon 1782 bi§ 85 bie 3 SSänbe „Sammlung beutf(^er ®ebid£)te au§ bem
12., 13. unb 14.;3a]§r|unbert" ^erauggab. S)a§@ammeltoerf entl^ält au^cr ber erften

@efammtau§gabc be§ 9libetungenliebe§, 1782 ()]]lifc§tejt au§ ^anbfdf)rift A unb C),

bie@neit,^arcibat,ben armen .^einrid^,Xriftan, glor unb Stanfc^eflur, Stoein, 5i"ei=

banf, ben trojanifdEien ^rieg (unboHenbet) u. a. m., fomit, bie ©ubrun aufgenommen,
ben ©runbftodE ber poetifcl)en Senfmäter älterer ^tit 3)ie ^Jlibelungenau§gabe mar
f^riebrid^ bem ©ro^en angeeignet, toeldljer fid^ ber S)ebication gegenüber freunb=

lid^ aufmunternb berl^ielt. @rft ber toeitere ^fortgang be§ Unterne|men§, nament=

lid^ bie im Februar 1784 erfdtjienene Sbition be§ ^arjibal, machte ben l^önig

untoirfd^ unb er erfdfirecfte am 22. ^^ebruar 1784 ben guten 5Ji. mit jenem be=

fannten gröblid^en SBrief , ben man — n)ie Qaxnät nadligemiefen — fälfdt)Iid^

auf bie 9tibelungen belogen ^t. Die nadt) unfern Segriffen fe^r mangeti)aften

3Iu§gabcn ^üller'g blieben auf lange t)inau§ bie ^auptgrunblage für bie Äenntni§

ber mittel!^Dd^beutf(^en S)id^tung. 2tu^erbem publicirte 9Jt. (meift anonym) : „^.

|). SBafer", 1780; „S)er Sorfpfarrer", 1785; „SlbriB ber brel) Sc^leBf(|en

Kriege", 1786; „5)iaIogen unb fleine 5luffä|e", 2 Z1)U., 1792; „@tat ber a3e=

amten im ßanton 3ü'cid^ auf ba§ 3faf)r 1795", 1795; „3lnfünbigung einel

5][^olitifd^en SGßörterbudl)§", 1800; Slnfünbigung : „Söie mufe man e§ anfangen,

um in einer großen 35ürgerei jebem S3ürger fiinlängtidl) ^enntni^ feiner 5öer=

f)ältniffe u. f. w. ju geben", 1800; „^attifte, bie ©efe^geberin , bie 2)eutfd§e

ober bie fan§cülottifd£)e Ctigofratie", 1803; enblidl) : ^ufifatien, III Sonaten

bor ba§ eiabier, Serlin 1782.

9laumer, ®ef(^id^te ber germanifd^en ^l^ilologie, ©. 258—63; ßrüger,

bie erfte (SefammtauSgabe ber ^flibctungen , 1884, S. 64—102 unb ?lnf)ang.

^afob Saed^tolb.
mMcx: ßöteftin m, ^ürftabt bon dinfiebeln, geb. am 28. 2)ecbr.

1772 3u ©c^merifon am 3üri(^fee, f am 26. ^]3lär3 1846 ^u dinfiebeln. @r legte

1790 bie -Drbcnggelübbe ab, lebte bon 1798 an, mo bai Älofter aufgel)oben

tourbe, einige S^al^re in S)eutfd§lanb, tourbe nadf) ber SCßieber^erftettung be§

J^lofter§ ^räfect bf§ bon if)m begrünbeten Äloftergt)mnafium§ unb am 18. Slpril

1825 2lbt. 1819 l^at er anont)m „3ü9e au§ ber 9teformation»gefd^id§tc ber

Sd^toeiä" beiöffentlid^t , fpäter agcetifd^e (Schriften feine§ 5?orgänger§ ^onrab
Sanner l^erau§gegeben.

5(1. 9lefrolog, 1846, 985. 9ieufd^.
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gjtÜIIer: dorneliug ^ftiebrid^ (Sottftieb m., 1793—1879, Sc^ut=

mann. @r tüuibe in ^jonibutg al§ ber (5ot)n eine§ 53u(i)brucfer8 am 4. ^loöbr.

1793 geboren, er'^ielt jeine ©diulbilbung Qui bem ^ot)anneum unb bem afa=

bemifdien @t)mnQfium feiner 23ater[tabt unter ber ganj bejonberen Leitung unb

gürforge @urlitf§ (}. b.) unb Bejog narf) S5eröffentli(i)ung jeiner @r[tling§jcf)riit

„Explanatio brevis psalmi LXIX" Oftern 1812 bie Unit)er[ität ®öttingen, um
2;f)eDlogie unb ^^ilologie ju ftubieren. Cftetn 1813 ging er nac^ Äiel, h)urbe

aber buri^ bie t)oIitifd)en 33ert)ältniffe genöf^igt , im .^erbft b. S§. nac^ ^am=
bürg äurüdEjufe'^Ten ; '^ier toar er ein ^ai)x tjinbutd) al§ „employe ä la Biblio-

theque publique" f^ätig. ^lad) ber Befreiung ^amburg§ na^m er bie unter=

brorf)encn ©tubien in £eit)3ig unter Sed unb ^ermann toieber auf, ttjurbe fo=

bann Oftern 1815 ^ilfglei)rer an ber bortigen jEt)oma§fc^ule unb ertoarb ficf)

ben :pt)iIofo)3'^if(i)en S)octorgrab in ^aUe. ^m 2funi 1816 berief \1)n ©uiiitt

an ba§ ^omburgifdie 3ot]anneum prürf; bereits im ©eptemBer b. ^^. tourbc

er aU ßoHaborator befinitiö angeftellt, Oftern 1819 in eine ^rofeffur beförbert. ^n
biefer ©teEung '^at er faft ein "fjalbeS ;3a't)r'f)unbert eine "fiertiorragenbe 2öir!fam=

!eit entfaltet, pnädift nod) — big 1827 — unter @urütt'§ ßeitung, beffen öer=

trautefter grcunb unb (Se^ilfe er tourbe, bann unter anberen Sirectoren at§ ber

eigentliche 33ertrcter ber guten Ueberliefetung au§ ©urUtt'S ^^^t- 5^a(i)bem er

tt)ieberI)oIt, einmal 2 ^at)xe lang, ba§ Sirectorat te^ 2^o'§onneum§ gefüt)rt, mürbe

er auf feinen SBunfi^ im ^erbft 1868 emeritirt unb lebte bann noi^ in ftiHer

^urüdgejogen^eit 11 ^atire in 2Banb§bedf. @r ftatb am 6. ^uni 1879. S)ie

Uniöcrfität 9fiofto(i "^atte it)n 1840 honoris causa jum Dr. theol. ernannt;

einer großen 3^^^ geleierter @efettf(^aften ge'fiörte er al§ ^Hitglieb an. 33on

feinen 3at)Irei(^en <Sd)riften öerbienen bie Commentationes au ^ubenat (1831),

ßatutt (1836), Ep. Pauli ad Philippenses (1843) ermä'^nt 3u toerben; au^er=

bem ift er namentlict) al§ <!perau§geber ber ©d)ulreben unb fonftigeri na(i)ge=

loffenen ©c£)riften ©urlitt'g Befannt.

^od)e, ^efrolog im Oft.=$rogramm be§ ^of)anneum§ 1880.

9t. Jpod^e.

9)?iiücr: S)aniel ßrnft ^. mar föniglid^ baieiifd^er Dberförfter. Sturer

einer Ileinen 3lbf)anblung über „Segrünbung eine§ allgemeinen 3^orft|)oli3ei=

gefe^cö", ?lürnberg 1825, fdirieb er : „Slfterrau^enfra^ in ben frän£ifd)en ,^iefern=

loalbungen bom ^a1)x^ 1819—20 nebft Einleitung jum (5d)u^e ber 9label^ol3=

ttälber gegen Sßerl)eeiungen öon bem bi§ je^t am f(i)äblid)ften fid) gejeigten ^n=
fe!ten, mit einer Äupfertafet unb 8 SabcEen", ?lfc£)affenbuvg 1824. 2)ie§ SBerf

entl)ält manrf)e mid^tige SSeobac^tung unb '^at namentlid) ha^ Sßerbienft, jum
meiteren ©tubium anzuregen, ©päter befdjäftigte 5Jl. fid) mit ber Verausgabe

einer neuen Sluflagc öon S3e(i)ftein'§ ^^orftinfectologie
;

jebod) erf(f)ien nur ber

erfte SSanb: „SlUgcmeine ^nfectenfunbc", ©otJia 1829. 2B. ^t%
WlMcv: Sbuarb W., füngerer SBruber öon Otfrieb unb ^utiuS ''Dl., mar

ben 12. 9ioöbr. 1804 ju 33rieg in ©rfilefien geboren, ^ac^bem er ba§ ®t)m=

nafium feiner 33aterflabt bcfudit, be^og er 5Jlict)aeli§ 1821 bie Uniberfität

SBreSlau, um unter S)abib gc^ul^ unb öon ßöHn 2;i)eologie, unter f^ran^

^affoto unb Sdineiber ^^-'^^i^ologie ju ftubieren. ^n naivere SSejieliung trat er

aud^ 3U ^enrif ©teffen§, mit bem er no(J) fpäter in 33rieftoe(i)fel ftanb. Oftern

1823 ging er nad) ©öttingen, mo neben feinem fcd)§ ^atjxe älteren trüber
namentlid) 5S)iffen unb ber 5pt)ilofop^ ßraufe einen nad^'^altigen (Sinflu^ auf ibn

übten. ;3n bie fd)Iefifd)e .g)eimat äurücfgefc!§rt, bi-'oniDbirte er im Sluguft 1826
mit ber Slbfianblung : „Euripides decrum popularium contemtor", irorouf er im
^erbfte einem Stufe an ba§ @t)mnafium ^u Statibor folgte: fc^on im Januar
1828 iDurbe er jum jmeiten Oberlel)rer, bier Sa|re barauf jum ^prorector ber
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2tnftalt Beförbert. IS-il ging et in gleicher eigenfciiaft an ba§ @t)mnafium ju

Siegnil über, ert)ieU 1846 ba§ ^Puäbicat „^profeffor" unb na^m, üon ben j^Ie[i=

jdien ©timnafiallel^rcin jum S;eputiTten gett)ät)It, 1849 an ben in SSerlin untev

bem ^Jliniflerium £aben6etg ftattfinbcnben S3eratf)ungen üBer 9ie|ornien im
:f)ö'^even Sc^ultoefen 2:I)eil. 33ier i^afire f^äter ttjarb i1)m. ba§ S)irectoiat üBev
tragen, ba§ er t)ierjel)n ^üf)xz lang mit großer (Semiffentjaitigfeit öertoaltet l)at.

9tad)bem er Dftern 1867 in ben 9tut)eftanb getreten, ttjibmete er ben gteft feiner

2age ben nie unterbrochenen ^'f)itoIogij(^ = äflt)ctifd)en Stubten: er enbete am
30. 9toöbr. 1875. 5R. toar ein ]it)x üielfeitig geBilbeter 5Jlann unb 'f)at jiemlid)

öiet gef(i)riel6en ; öon feinen 3ot)Irei(f)en, jum 2;^ei( fel)r tDerttjöottcn 5programm=

a^anblungen tjehe iä) nur l^eröor : „Ueber ba§ 9tad)a'^menbe in ber .Runft nad)

9Iriftotetc§'', 1834; „S)te 3bee ber 3lepetif if)rem {)iftorifc^en Urfpiunge nac§

bargeftent", 1840; „Ueber ©o^t)o!Ieifd^e ^taturanfd^auung", 1842; „S)a§ (^rift=

lid)e Äunftprincip feinem gefd)id)tlid)en Urfprunge nod)", 1856; „lieber 2Ipol=

Ioniu§ öon Stiana", 1861. ©ein ^'^aupttoer! aber ift bie „©efd^id^te ber SLl^eotie

ber ^unft bei ben ^ten", 2 SBbe., 5ßre§Iau 1834 unb 37; aud) beforgte er bie

neue 9luflage ber „®ried)ifd)en 2iteraturgefc^id)te" feine§ 33ruber§ Otfrieb,

2 23be., SßreSlau 1857. ©e'^r fd)äpare SSeiträge au§ feiner g^eber entl^alten

3immermann'§ ^Beiträge für 2lltertt)um5tt)iffenfd)aft, Sd^aE'g unb ^oltei'g

beutfc^e SBIätter , bie 23üd)erfd)au ber SreSlauer Qeitung unb bie i^al^n'fc^en

3taf)tbüd)er für Sßf)iIoIogie unb ^äbagogif, toeiä^t t)on größeren Slbtianblungen

brad)ten : „3lriftoteIe§ unb ba§ beutfdie 2)rama" unb „^paraÜeten ju ben mef=

fianifdien 2Beiffagungen unb 2:t)pen be§ 31. %-. au§ bem ^eHenift^en Slltertl^um".

2lu§ feinem 5lad)Iafe gab ber Unterjeidinete t)erau§: „®er ®eniencultu§ ber alten

Werfet" (SluSlanb 1876) unb „Sie ^bee ber gjtenfd)^eit im l^ettenifdien 2irter=

tfium" (im 9. ©upplementbanb ber ^afin'fd^en ^afirbüc^er). — Sluc^ al§ S)id)ter

I)at \\ä} ber rei(^begabte 5Jtann öerfud)t: 1853 erfd)ien öon if)m: „(Simfon unb

S)elila!^ , eine Sragöbic in 5 2Icten" , über bie §einr. Äur^ in feiner @efd)id)tc

ber neueften beutfd)en ßitteratur IV, 479 b ein menig jutreffenbeS Urt^eil ge=

fällt ]^at. ^raffert.
9Mttcr: ,^arl (gmanuel '>Sl., Sanbammann öon Uri, Oberfilieutenant

unb Ingenieur, geb. äu 5lItorf am 18. W.äx^ 1804, f bafelbft am 1. S)ecbr.

1869, ftammte au§ ber angefe^enen urnerifd)tn fjan^ilie SJiüüer, au§ ber fd^on

fein (Sro^öater bie ©teEe eine§ Sanbammann^, ba§ l^öc^fte 2lmt in Uxi,

fein SSater, ein getoefener -Dffiäier in franjöfifdien Sienften, biejenige eine§ Sanb=

fc^reiber§ beüeibet I)atte. 5tac^ erhaltener ®t)mnafial= unb ßt)cealbilbung in

Slltborf unb ©olotl^urn, bem SSefuc^e ber Uniüerfität ^eibelberg, mo neben ted^=

nifdien S3orbereitung§ftubien aud) ftaatgtoiffenfd^aftlidie ßoHegien befu($t tourben,

ging 5)1. 1826 nad) Söien, um fid) ganj ben ted)nifd)en ©tubien im t^ad)e be§

ipo(|bau§ unb be§ ©tra^en= unb 33vüdenbau§ äu »ibmen. Tiaä) feiner 9lüd=

felEjr in bie |)eimat]^ fofort in bie SanbeSbaucommiffion berufen, übernat)m 5Jt.

bei |)erfteEung ber ^unftftro^e über ben ®ottI)arb bie 3lu§füt)tung ber fd)n)ierigften

5]}artic burd^ bie ©c|öttenen mit ber neuen 2eufelöbrüde, ben Sau ber 33rüde

über ben ©c^ädjenbac^ bei 3lltborf fotoie nod) anbeie trefflid) gelungene 93autcn,

bie feinen Ütuf all ^Ingenieur toeit über bie ©renjen feines 5]aterlanbe8 l^inau§

begrünbeten. 6))äter unternal)m ^. ju feiner ttJeiteren 2lu8bilbung noc^ Üteifen

nad) 3»talien unb ©nglanb unb tourbe bann öon bort äurüdgcfe'^rt üon ber 9te=

gierung öon ©larul 3um ©tra^eninfpector gett}ät)lt, meiere ©teile er 1840
nieberlegtc , um ben S3au ber großen fteinernen 9tt)bedbrüde bei 33ern ju über=

nc'^men. Siefe t)rä(^tige 53rüde, eine ber größten baulichen Seiftungen jener

3eit, boHenbete er innerf)alb 4 SiO^i-'en, toä'^renb bie accorbgemä|e grift 5 ^dtjxe

betrug, ü)a§ i^m gro^e SInerfennung unb reid)en ©etoinn brachte, ^n biefer
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3eit ItcBcn bie politijd^cn 3ettDütfnif|e in ber ©(^tüeij ben ?lu§6ru(^ eine§

25ürgerfriegei atg nal§e bcöorftel^enb erjd^einen. W. , ein entfd^iebener ^In'^ängcr

ber taf^olild^^conferöatiöen spartet unb ftreng feftf)altenb an ben ^Principien ber

ßantonal|out)eränetät , lel^nte ba^er bie it)m öon ber 9legierung bon SSetn ge=

mac£)ten gtänjenben 9lnerl6ietungen jür Uebernafime ber ©tette eine§ ÄantonaI=

bauinfpector§ ab, ftettte [id) feinem §eimatt)fanton, ber if)n 3um ßommanbanten
ber ßanbtoe'^r er!or, pr Sßerfügung, folgte aber, ba er bie 3^ntereffen ber ©onber=

bunbftänbe al§ foUbarifd) betrad)tete, fct)on 1845 einem Ütufe be§ ÄantonS 2u=

5ern in ben boriigen 9tegierung§rat^, too er ba§ 35aubeportement übernat)m unb
1846 ben ©tonb Sujern auf ber Sagfa^ung öertrat. 9lt§ bie 2;agfa^ung bie

9IufI5fung be§ Sonberbunbe§ burrf) SBaffengcmalt befd)Ioffen unb ber 33ürgcr=

!rieg jum 3lu§brurf) getommen, mürbe ^., im fonberbünbifd^en ©eneralftab jum
Obercommanbanten be§ (SenieS ernannt , an bie ©pi^e ber ®ott!§arbespebition

gefteUt. Unter feiner p'^rung mad^ten am 17. 9iotibr. 1847 1700 5Jlann

©onberbunbStru^jpen mit 4 ©ef^ü^en öom ®ottl^arb'^of^3i3 au§ einen ©infatt in ben

Danton 2;efftn, meldier ben Stoecf Vtte, ben äßeg nad^ 5Jlaitanb ju öffnen

unb für SBer^jrobiantirung be§ fonft ring§ öom geinbe umfd)loffenen ©onber»

bunb§gebiete§ p forgen. ^n bem @efed£)t bei Stiroto fiegten bie Sruppen
^Oflütter'S über bie ungeübte 5[Rannfc§aft be§ tefftnif(f)en Gberften Subini unb
brangen bi§ öor bie ^Jlauern öon 35eI(inäona öor, wo bie ©jpebition megen

^JlangetS an @efc^ü|e§munition unb megen ber inätoifc£)en in Sujern eingetretenen

(Sreigniffe umle^ren mu^tc. Dbmot)l biefe (Sjpebition für ben 3lu§gang be§

©onberbunb§!riege§ refultatIo§ blieb, fo trug fte boi^ ^., ber biefelbe aU
Dberftlieutenant leitete, ben "Sin^m. eineä einfx(^t§öotten unb fattblütigen 2ln=

fül£)rer§ ein. 'üaä) SSeenbigung be§ ©onberbunb§!riege§ würbe ^Jl. in ben

öon ber fiegenben ^^artei gegen bie 5Jlitglieber ber abgetretenen ^Regierung ange=

ftrengten fog. ^o($öerratt)§proce§ öerWitfelt, erlangte iebo(^ fpäter, atlerbingS erft

nac^ öielen ;^al§ren öottftänbige Sleftitution unb !el)rte nai^ Uri jurütf, wo er,

obwol)l öon öerfdiiebenen ®|renämtern in ^nfpru(^ genommen, bodE) wieber in

feinem eigentlichen SSerufe unb gad^e f^ätig war. S3on 1850—53 öoltfü'^rte

er ba§ f^wierige äöcr! ber 9{eu^correction im Z^aU öon 2lItborf unb fid^erte

mittels ber ^analifirung be§ Witben ^tuffe^ bie frud^tbare 6bene öor ber frü'^er

ftetö wieber'^olten S3crwüftung. SSeim ißau ber fd^Weijerifdtien Sentralbal^n

concurrirte er ot)nc Erfolg für bie Ueberna'^me be§ |)auenfteintunnel§. 1856
entfd^ieb feine (Sjfertife für bie Stellung be§ SSa'^nl^ofä ©olot^urn, Wofür i'^m

ba§ S5ürgerred)t ber ©tabt unb ein foftbareS @t)rengcfd^enf p ^C'^eil würben,

^n ben iSa'^ren 1856—58 fowie 64—65 berief bie Urner 2anb§gemcinbc ^.
äum l§öd£)ften ^Ämte, bcmjenigen be§ ^anton§tanbammann unb 1862—64 öertrat er

ben Danton Uri im fd^Wei^erifdficn ©tänberat^. hieben bem 58au ber taif)o=

lifd^en ,^irdt)e in Sern, ber il^m im ^. 1859 übertragen unb für it)n bie Quelle

mannigfaltigen S3erbruffe§ würbe, befdt)äftigten 5)1. aud^ öerfd^iebene Unter=

nelimungen priöater Sfnbuftrie, öon benen wir f)ux bie neugegrünbete 5pap{er=

fabrif an ber 3i§tetcn im Danton Uri, ben Setrieb ber ölten 5papierfabri£ in

§orw unb gan^ befonberS bie für i'§n fe'^r frud^tbare S)ampffd^ifffal)rt auf bem
Sßierwalbftätterfee nennen. SBeniger giinftig fiel bie ©üterfpeculation in ©la=

öonien aug, burdt) bie er in 3at)lrei^e ^^roceffe ber ^nangene'^mften 3lrt mit

feinem SerWanbten unb frü'^eren f^i^^unbe SSinceuj ^Dtütter öerwidEelt würbe.

^Jl., ber fcl)on 1853 mit Sfngenieur Äoüer 5j3läne unb ®utadE)ten für ba§ Unter=

ne'^men ber ®ottl)arbeifenbal)n gearbeitet, ben i?anton Uri bei aÜen bieSfattfigen

Konferenzen unb i^erl)anblungen öertrcten unb beffen (Sinflufe e§ l)auptfäd£)li(i) ge=

lungen, ba§ Soll öon Uri jn ber ©uböention öon einer 5Jlitlion ju öermögen,

befdf)äftigte fid^ im ^Delirium ber Xobegftunbe mit ber @ottl)arbbal)n, für bie er bie

t
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le^tc unb größte SJegeifterung empfanb. ^n WtuUex'^ SeBen erjc^eint neben

feinet 33ebeutung aU eineä ber etften jd^roet^ettjdien 2fngenieuie befonbcti ä)a=

ralteriftifd^ feine giofee Slnl^ängtic^fcit an fein .g)eimat|tanb Uti fottjie feine

feltene ©emeinnü^igfeit. ^ütter'ö Xüc^tigfeit unb @f)ren^aitig!eit rouiben überall

unb bon atten Parteien anerfannt unb feine tec^nifc^en ®utact)ten Ratten, toie

Dr. ©egeffer xi(i)tig bemerÜ , nid^t nur ben SBert^ ber @j;pertife
,

fonbern mcl)r

nod) ben eine§ unbeftec^üd^en, geraiffentiaften Urt^eitä.

S3gl. @efd^i(i)te ber Erbauung ber DZt)be(ibrücfc in Sern in ben Sta'^ten

1840—1844 öon ßanbammann gjlütter, 3ürid), ^friebric^ ©d^ultt)e|, 1848,

ferner Dr. 3t. 5pt). ö. ©egeffer, ©ammtung fleiner (Schriften, 2. S3b., SBcrn

1879, ©. 461 u. ff. unb ©atterie berül)mter ©(^weijer ber ^Icujeit tjon

2llfreb ^artmann, S3b. 2. ^x. 87. % ^et)er öon ©d^auenfee.

TOÜCr: Srnft 3Jt. , Silb^auer, ein f)od)begabter 5!Jlenfd^ öon umfaffenber

Silbung, gettjonbt im Silben eineS ©ebanfenS, jebod^ ol)ne 2lu§bauer in ber

2lu§iüf)rung. 3[Re{)r mit bem ©eifte al§ mit bem SBerf^eug arbeitenb, öerfc^lof;

er fid^ felbft hk Sahnen jur attgemeinen 3lner!ennung. 3^ ©öttingen im ^a^xe

1823 geboren, empfing er feine fünftlerifd^e 2lu§bilbung bei .»penfcliet in ßaffel,

mit bem er 1844 nad) 9tom ging. S)ort blieb er met)rere 3^at)re unb lebte

bann längere 3eit in Mündjen. ©eine ©ruppe au§ ber norbifd)en *'Dtt)t{)ologie

„3)rei 5tornen" unb eine Safe mit 9fteliefbarftellungen au§ ber „ßbba" (im

Sefi^ be§ ©rafen ©d§a(i=5Ründl)en) fanben unb öerbienen öiclen Seifaü. 1860
ging ber Äünftler nad^ 5|]ariä, bann nadt) Srüffel, too er \\ä) burrf) ©teinl)auer=

arbeiten über Söaffer l)ielt, nur um \iä) fpradl)lic^ auSjubilben. ©päter toanbte er

fidt) bem 3fl^eine ^u, too er in Sonn unb ßöln öcrf(i)iebene fel^r fd)önc ^Porträt»

mebaillong ausführte, S)ie Sbee , fid^ al§ 5Jiater au^pbilben , führte i^n nad^

S)üffelborf unb ol§ feine ^Äbfid^ten fdl)eiterten, fc^rieb er intereffante Äunftberid^te

für öerfd)iebene geaci)tete Slätter. 6r ftarb am 20. 3lpril 1875 in ©ürftigfeit

im beften IRanneSalter. Sunb.

SOtÜltcr: goofe^oiffen 5Ji., beffen gad^wiffenfd^aft bie 5)latt)ematif mar,

nimmt in ber neuplattbeutfd^en ßitteratur burd^ feine „S)öntie§ un Sertellfel§"

(fleine 2ieber unb ©r^ätilungen) einen el^renöotlen ^la^ ein. 6r mürbe geboren

äu 3lurid^ in DftfrieSlanb am 15. ^uü 1798 al§ ©ol^n cineS Kaufmanns. (5r

befud^te in feiner Saterftabt eine ©d^ule, in ber neben etroa§ Satein auä) ^^ijfif

unb 9Jtat^ematif geleiert tourbe. S)iefe reiften ben Knaben unb beftimmten

feinen Seben§gang. ©eine 9leigung äu merf)anifd£)en 2lrbeiten ^attc junäd^ft

ben Sater beftimmt, it)n früli^eitig ^u einem Ul)rmadl)er in bie ße^re ju geben.

2lber biefe Sefd^aftigung genügte il)m nid)t unb auf feine Sitte tourbe er toieber

in bie ©(^ule gefd£)icft, bereu Mängel er burd^ eifrige^ ©elbftftubium ergänzte.

S)abei ^eic^nete er, jimmerte, bred£)felte, lötl)ete, fd^miebete, baute fid^ p^t)fifalifd^e

3(nftrumente, ftadl) fogar in Tupfer, rabierte unb ä^te ßanbfcl)aft§bilber, bie er

auf einer felbftgebauten ^^reffe bructte. 2ludt) ^Jtufif lernte unb betrieb er in

biefer autobibaltifc^en äöeife unb fpielte meistere ^nftrumente, 5. S. eine ^arfe

bie er in fpäteren 3fat)ren felbft gebaut, ©eine ©d^ularbeiten litten barunter

ni(f)t. S)amal§ fd^on, in ben;3al)ren 1813—15, jeigte ^. aud^ poetifd^eg latent,

inbem er patriotifdl)e ®ebid£)te o'^ne ^^iamen in bie Dftfriefifdt)e 3fitu"S 9^^» ^^^

2lufiel)en erregten. 2luf 5lnrot^en öon f^reunben utib Set)rcrn, toeldt)e ben talent=

öolien Knaben auS^eid^neten, fi^iclte it)n ber Sater na(^ Dlbenbutg aufS

©t)mnafium, wo er befonberS eifrig ba§ ©tubium ber '»Uiat'^ematif fortfe^te; als

Srotertoerb betrieb er 5p^ilologie unb mufe audl) barin too^l etroaS bebeutenbeS

geleiftet l)aben, ba er feine 3lbfdt)ieb§rebe mit SeifaU in guedt)ifdt)er ©prad^e ge=

l)alten l|at. 3ur S^eologie fonnte fid) ber geroiffenl)afte junge ^ann, trotj ber
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53ta'^nungen feine§ 3}ater§, lein gortfommen ju fiebenfen, nid^t entf(i)tie|en. 6t
[tubirte bann üier ^a^re in @öttingen mit großem gleite unb erwarb fid^

gtänjenbe S^UQi^iffe unb ben Dr. philosophiae. S)amtt fe^tte er nad) Sluric^

äurüdE, wo i^m bie ütegierung bie (ärlaubni| ertt)eitte am ®t)mna[ium Unter=

xidi)t in ber ^at^^ematif ju ert^etlen, o'^ne if)m 2lp:|jarate ^u liefern, bie er fid^

fetbft bauen mu^te, unb ot)ne fefte Slnfteüung, benn bie 9Jlatf)emati£ loar bamal§
in Ijannoöeryd^en @t)mnaficn noct) fein officieüer 8ef)rgegen[tanb. ^. machte

auf biefen 5)iangel aujmerlfam unb brang auf ®rric£)tung einer 3taüigation§=

fd)ule in (ämben al§ bringenbeS Sebürfnife für OftfrieSlanb mit feiner großen

^anbel§fIotte. ?lber bafür toar bei ber ^Regierung !ein ©el^ör ju finben, bafür

gebrai^ e§ an ®elb. (So mü^te fid^ benn 5Jl. jalirelang in untoürbiger Sage a^

unb todre barin öieÜeidit tiertümmert, toenn nid^t ein greunb unb Sanb§mann
öon i'^m, ein bebeutenber ^3latt)ematifer S)irffen gefommen unb il)n t)erau§=

geriffen l^ätte. 2)ir!fen, in SSerUn angefteüt, na'^m i^n faft gewaltfam mit,

riet^ itjm junöd^ft in §altc ju öerfudt)en einen Selirftu'^l ju befommen. 5Die§

gelang, unb batb unb burdl) 6mpfe!§Iung gett)i(i)tig[ter Männer toie .^anjler ^Jlie=

melier, tourbe 531. al§ Sefjrer ber 5Jlat^emati! am fönigtidjen ^Jäbagogium in

^aEe ernannt. Sßenige ^di)Xt fpäter würbe er an ba§ ®t)mnafium unb bie

.^rieggfd^ule in Slorgau öerfe^t, ttier ^a^xe barauf at§ ©ubrector be§ ®t)mnafium§
nad^ SSranbenburg, enblidt) 1842 all ^rofeffor an ba§ @t)mnafium jum grauen

^lofter in ^Berlin, ©o war bag :^iä erteilet, ba§ bcm treuen 2lrbeiter in

Weiter ^^erne gewinlt l^atte. — 3Jl. war 3Wei 5Jlal gtücEIid^ öer'^eirattiet, mu^te
aber jWei 5)tal geliebte ^^^'tiuen ju (Srabe geleiten, ^^n felbft ereilte nad^

fd£)Weren, mit @tanb!§aftigteit ertragenen Seiben ber Xoh am 8. Dctober 1856.
@r l^interlie^ an Wif|enfd)aftlid)en 2Berfen: „Elemente ber 3lrit^metif unb 311=

gebra" u. f. w. 1839. gweiter 2;^eil 1840; fura öor feinem 3:obe beenbet:

„5lritl^metif unb 2llgebra für (Stimnafien" u. f. to. 1857. kleben feinen i5a(^=

ftubien befdf)äftigte fic§ 5)1. immerfort, lefenb unb felbft bidl)tenb mit ber ^oefie.

©ein @efang begleitete alle freubigen unb fdEimef^lid^en Sreigniffe feine§ Seben§.

S)od^ eignen fidt) biefe ©rgüffe feine§ SalenteS na(^ bem Urtl)eile feiner Äinber
nicl)t für bie Deffentlic^Mt. „3ll§ 1852 mau§ ©rot^g Quicfborn erfdE)ienen war,

fatiren biefe in i^ren ^Jlitt^eilungcn fort, lam er auf ben ©ebanfen, ein äl)n=

lid^e§ äöerf in bem weit marfigcren (sie!) o[tfrie[tfdt)en 5piatt muffe audf) an=

fpredt)en." ©d§rieb il)m bodf) au^ fein Sruber nad) Sefung be§ Quidborn ou§
ber ^eimatl): S)a§ fönnen wir Oftfriefen aurf)! S)aäu muffe er 'Reifen-

^n bem "hierauf entftanbenen $8riefwed)fel äuBert fidl) unfer 5Jt. im |)inblidE auf
bie bann eben erfdl)ienenen Säufdl)en unb 9timel§ öon S^ri^ 91euter: „^ä^ glaube,

wer e§ mit ber plattbeutfdt)en @|)rad^e gut meint, mu| nid^t blo§ äu ©d£)nurren

fie üerbraud^en. Seiber ift ber gebilbeten äöelt faft ni(i)t anbereg in il^r geboten.

S)iefer ift fie baburd^ tiorjug§weife bie berbe ^poffenrei^erfprad^e geworben, wäl^=

tenb fie bod^, wo fie nodl) lebenbig ift, für Srnft unb äöe!§, für Älage unb
3fbt)ne ebenfogut Iflänge t)at, wie |ebe anberc." ^n biefem ©inne entftanben,

gerabe in ben Seiben§iat)ren be§ 35erfaffer§, feine @ebidl)te in plattbeutfd^er oft=

frlefifd^er 5Jtunbart. S)od^ fonnte er fidl) immer nid^t entfd^lie^en bie fertigen

©ad^en brudEen 3u laffen; felbft auf S)rängen feinc§ 5Bruber§, ber it)n in feiner

Äranft)eit in 33erlin befud^te, erwieberte er: e§ fei ju wenig für ein anftänbige§

58ud^ unb er fürd^te bie ^ritif, bie einem 5)lat^ematifer nidit zutrauen würbe
augleidt) 5Poet äu fein. 6rft Wenige 2Bo(f)en öor feinem 2;obe entfd^lo^ er fid§,

baS 6po§ „2;iarE 3lttena" nebft einigen anberen tleineren lt)i:ifd()en ©ebid^ten

brudfen äu laffen. @r fottte nidl)t bie greube erleben feine „S)öntie§ un Sßer=

teüfelä" fertig ^u feigen. „SjarE Sltlena" ift fein ^auptwerf, trafttioll, wie ber

S3olf§ftamm, eigent^ümlid^ in 3luffaffung unb SDarftettung eineg eigenfinnigen
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Cftfriejen. Unter ben tt)nf(f)en ©ad^en ^eic^nen fic^ bie 33a!ttabc „Äönf (.ffönig)

^elgo'g £)o%" unb ha^ Sieb „2ßat fürf be ©d^ioaatfeg (©(i)iDalBen) üertellen"

au§. 9)]:. iDQt ein ganzer 'üftann, einfad^, bieber, üott [ittüd^en @rn[te§, faft ju

beweiben, babei öoÜ tiefen @emütt}e§, ba§ aber nur 25ertraute fennen lernten;

gernerftel)enben erjd^ien er nur aU ber ftrenge, üerfc^lofiene ©etel^rte. 6ine neue

?luflage ber „S)öntje§ un SöerteHjelö" ift in SJorbereitung.

Ätau§ @rot^.
mMn: ^idiael granj ^ofep^ ^Jl., geb. ju £rier am 4. Odbr.

1762, t am 26. Dctbr. 1848. ©r war ber ©ot)n be§ S^omaä «Mütter unb

ber ^arie S^erefe 2)rief(f), unb gehörte einer burtf) mehrere 'OJtitgtieber auf bem
@ebiete ber 3;rier'j(i)en 6Jeici)id)t§funbe tf)ätigen O^amilie an. Soor bem 3lu§bru(^

ber franjöfifd^en 9teöotution toar er ^enfionär ber Trois-Etats be§ ^erjogtf)um§

ßujemburg, unter ber fran^öfifd^en |)errfdf)ait Warb er 5ricben§rid£)ter in ®ct)ter*

nai^, 1S12 ©taatäantualt unb jWei^afire fpäter 9lat:^ an bem kppett^oie ba=

felbft. 5la(f) ber ßinüerleibung 2;rier§ in ^reu^en blieb er bafetbft at§ Sanb=

gerid^tSraf^ bi§ ju feinem Sobe. ^. tt)ar neben ^. 2Bt)ttenbadC) ju @nbe be^

öorigen unb Einfang biefel ^at)rl^unbert§ ber t^ätigfte SSertreter ber Oater(änbi=

fdf)en @ef(f)id^te in Srier. ©eine 2}aterftabt oerbanft i£)m in jenen 3faf}i-"en be§

Um[turje§ alter unb ber Silbung gan^ neuer 5ßer^ä(tniffe bie ©r^altung

einer großen 3a^l titterarifdl)er unb monumentaler ©diä^e. ©eine äal)lreidl)en

©cl)riften entfprec£)en jiDar l^eutc in feiner Söeife me^r hun Slnforberungen ber

ßritif, unb jebenfallä maren bei il)m ^^'^eiB unb 23egeifterung giöBer al§ wifjen=

fd^aftlid^e Begabung unb ©d)ulung; inbeffen bema'^ren faft aEe ßrjeugniffe feiner

S^eber einigen, mehrere einen namt)aften Siöertl§ für bie 2anbe§gefd£)ic^te. S)ie tDic^=

tigeren berfelben finb: „S)a§ ®efd)idl)tlidl)e be§ ^urtrierifd^en 2anbred^t§ fum=

marifc^ entwicEelt"
;

„kleiner ^Beitrag jur ©efd^id^te be§ ^ejenmefenä im 16. ^a^x=

^unbert, 1830; „lieber bie ©dl)idEfale oaterlänbifd^er ^anbfcl)riften", 1831;

„StatiftifcJ)c Ueberftdt)t be§ |)er3ogt!^um§ Sujemburg unb ber @raffd£)aft ß^int)

u. f. f.", 1814; „^Ib'^anblung über bie (5d^ternadf)er ©pringproceffion", 1815;

„2llp'^abetifd£)e Sln^eige ber borjüglid^ften Quellen 3ur Äenntni^ ber 9te(^te unb

@ett)o^nl)eitenbe§^er5ogtl§. SujemburguubberSraffd^aft 6t)in^", 1829 ;
„Ueber bie

gemeinen ßanbe§bräudl)e be§ -gjeräogttiumä Sujemburg unb ber (Sraffd^aft Q,^'\nX)",

1832; „S)a§ ©täbtd^en gc£)ternaci)", 1823; „ßar^gefafete @efd^id£)te ber Slbtet

©t. 6temen§=2öimbrorbu§ ju gc^ternad^" {Xi. 2;af^enfalenber 1827); „2)a§

S)eufmal ber S)iana im Danton dd^tetnac^", 1803; „Dissertatio de Religione

Trevirorum antechristiana"
;

„Äleine üermifc^te ^Beiträge jur Äenntni^ ber

©df)icEfale ein'^eimifdjer unb frember ^Jlünjen im ^erjogtf)um Suremburg u.

f. f."; 2)e§gl. „im Äurfürftent{)um Srier", 1794; „53eiträgc jur ^enntnife beS

nationalen S^arofter^, ber ©itten, ©ebräu^e, ©prac^e, fünfte unb 2Biffen=

fcliafttn ber Trierer u. f. f."; „$ift.=ftatift. Sejicon be§ 2Bälber=S)epartement§",

1810; „§ift.=topogr. Seiträge 3ur ÄenntntB be§ ©auerf^alS", 1844; „2iteratur=

Slnäeigen, weld§e über bie in ber ©tabt Strier unb ibren Umgebungen tf)eil8

nod) beftel^enben, tl)eit§ aber äerftörten Sauten, ^nfdliriften ic, au§ ben ätteften

unb mittleren Reiten einige Äunbe geben"; „Gesta Trevirorum", meldte 93t. mit

2öl)ttenbadl) in brei 23bn. Xricr 1836—39 "Verausgab, ©ine 2lu§gabe, bie feit^er

bur^ bie Monumenta Germaniae meit über'^ott ift, bie aber tro^ i^re§ geringen friti=

]ä)en aöert^eS burd§ bie beigefügten dloten be§ britten Sanbeö no^ i^re S3e=

beutung l)at. ©e^r Piele§ tieröffentlid^te m. in ber gettfd^rift „^reöiriS"

(1834—36), in ber „2;rierifd^en ^roni!" (1816—23) unb in ben Socalblättern.

Slnbercg ift nod^ f)anbfdl|riftlid^ öor'^anben unb t^eil§ in ben S3efi^ ber Srieri»

feilen ©tabtbibliot^ef, t^eit§ in benjenigen be§ Unterjeidineten übergegangen.

©0 befi^e idl) u. a. noc^ eine '^anbfd^rifttid^e 2lbt)anblung ^Jlüller'ä: „Jlurjcr
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geo9rapl§if(^='^tftonfd^er ßnttDUvi Sittenjd£) er ^Itni^üxmx" , no(^ au8 ber Seit

SIemcn§' äöence§Iau§ ; toeiter einen „-ßuräen l^iftoiijd^en ©ntourj ber Xrierijd^en

SSifd^öfe, gra6ij(f)5ie, ^ur?ür[ten", bi§ ©nbe be§ 18. ^a^r^.; enblid^ eine „3ia=

gemeine SrierifdEjc ©taat§=, ^trd^en= unb 91aturöej(|id^te'' öom 3a|xe 1780 ff.

S3är|{^, Eifflia illustrata II, II, 2, ©. 300. ^Jtamur, Catalogue de la

Bibliotheque de Luxembourg, 708, 790. 9let)en, Biographie Luxemburgeoise,

Lux. 1876, ©. 472 ff., tDO ein annä'^ernb t)ottftänbige§ Sßeräeid^nife öon

^üller'S Sd^riften gegeben ift. 5- ^- ßrau§.
9JlÜUcr: i^ranä 5!Jl. jun., l. 6. ülegierungSraff) unb ©d)ulreferent. ®el6.

in Kempten am 20. 3lpril 1816 al§ @o^n be§ f. b. ©(^ulrat|e§ granj Sfof.

^Jlüüer, mad)te 9Jl. bie Sßolffc^ule unb ha.% (St)mnafium in 3lug§f)urg, ba§ 2^=

ceum in 2anb§{)ut burc^ unb ftubitte mit 3lu§äeic£)nung SfuriSprubeuä in SJlündien.

S)erfelbe tüurbe im ^. 1849 f. 6. Sanbgerid^tSaffeffor in ^^Eartiffen, bann in

©(f|toa&mün(f)en, im S- 1860 2anbxi(^tet in gieu=Ulm, 1862 SSejirfSamtmann ba=

felBft, 1868 9tegiexung§rat^ unb ©d)ulreferent in 2Iug§burg unb fo ber jtoeite 5iad^=

folger feines 3}ater§: fein SSorgänger mar Dr. ö. 2l{)orner. ©(i)on al§ Stffeffor,

mel^r nod) at§ Se^irfSamtmann, am meiften al§ ©ctiulratf) betoäl§rte er mie ein

^eiliges 93ermä(^tni^ hoä innige ^fntereffe für bie ©rf)ule, fo^in bie ßultur be§

2}otfe§. 5luf ber S3afi§ bet tiäterüd^en ®runbfä|e über Unterrit^t unb @r=

jiel^ung fte!§enb, aber wo'^l befannt mit ben neueren unb neueften SSeftrebungen

unb Seiftungen auf biefem Gebiete, forgte 3Jl. mit (Sefc^id unb ©lud äuöbrberft

für geeignete ©c^ul^ufer unb beren entfpred)enbe ©inrii^tung, für gute ©d)ulbü(^er

unb @(^ut= unb Unterttd)t§=Drbnung, befjeren ©e'^alt ber 2ei)rer unb bgl.

;

bann aber auct) für tüchtige 93ilbung ber Seigrer, erfprie^li(i)e 2Birfung§tt)eife

berfelben, 2lbf)altung öon Se^rerconferenäen iz., er belebte ben tobten S3ud)ftaben

amtlidier ßrtaffe burcf) l^äuftge Sßifitationen unb fonftigen tJerfönUc^en äJerfeQr

in fbrberlic^fter äBeife. äßie ^ieburc^, fo fud)tc gji. ba§ 2öo^( be§ 33olfe§ aud)

burdf) SSerbefferung ber ßanbtt)irt{)fd)aft 3U förbern, unb mer immer mit i^m ju

ffiun !£)atte, fonnte ni(i)t um^in, feinen fi^arfen ftaren SSerftanb, fein biEigeS Ur=

t^eit unb fein freunblid§e§ gefälliges SSefen mit 5Danf anäuerCennen. @o freubig

9)1. feinem ^Berufe lebte, fehlte eS bod^ uidQt an bunfeln 2öol!en in feinem

Seben. S^m ftarb nad) ämblfjähriger frieblic£)er unb glüdlic^er, mit mcf)reren

Äinbern gefegneter @f)e im 3. 1860 feine grau unb bie einige ^a^xt fpäter

i:§m angetraute ^meite ©attin ftarb na(^ langer Äran!f)eit im 3f- 1878. Um
biefe 3eit fteEtc fid) auc^ bei i'^m ein ®et)örleiben ein, meldieS i^n öeranla^te,

am 9. S^anuar 1879 in ben Stul^eftanb einzutreten, ben er aber nur fur^

genoB- S)enn fd^on am 30. 3luguft 1880 entriß äu güffen, mol^in fid) 9Jl. jur

Äur begeben l^atte, ein ©d)lagflu^ ben feineS ©eifteS unb ß^arafterS ttiegen mit

9le($t geef)iten unb geliebten, in feiner Slmtefp^äre öorjüglic^ tüchtigen ^Beamten

bem Greife feiner f^amilie, feiner äa{)hei(^en f^-reunbe. ©ein Stnbenfen mirb

nod) lange befleißen — mit S)an! unb @l)re. .^örmann.
^JOhillcr: griebrid) ^. , ein tüd)tiger ßomponift unb berül^mter 6(ari=

nettift, geb. am 10. S)ecbr. 1786 ^u Orlamünbe. S)en erften ^ufi!unterrid)t

genofe er Don feinem 53ater, ber 5Jtufifug in Drlamünbe mar, ma!^rfd)einlid) ©tabt=

mufifuö. 16 3»ci"§x alt murbc er in ber rubotftäbtifd^en ^ofcapeüe al§ Slarinettift

unb jugleid) als SöiolonceEift angefteÜt unb erl)ielt öon bem trefflichen ^einrid)

S^riftoö^ Äocl) (33b. XVI ©. 383) t^eoretifc^en Unterrid)t. SSalb er!§ielt er ben

2itel ^ofmufifuS unb mürbe 53orgeiger an ber jrociten 33ioline. ^m ^. 1816

mürbe i^m öom dürften ber 2luftrag bie 5JliUtärmufifcaöeEe ju reformiren unb

crl)ielt er bereu Oberleitung. 2lu(^ al§ Somponift mad)te er fic^ betannt, an=

fänglid^ burt^ Soloftüde für bie Klarinette mit ^Begleitung, fpäter burd^ mel^rere ©in=

fonien, Dpern, Goncerte für öerfd^iebene 3^nftrumeute , Sieber, ß^öre, auc^ ein
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61^oralbud£|. Ueber bie ©infonie in Es-dur fierid^tet bie ^lügemeine mujttalijc^e

3eitung in Seipäig im ^. 1842 (@. 120), aU fie im ©emanbl^auSconcert in

SeipjiS äur 5luiiüt)i-ung gelangt mar, aud) im S)rucE bei |)otmeifter erfc^ienen:

S)ie ©infonie öon 3Jt. üerbient aEe 3lner!ennung. Sie IbemieS mieber einmal

red£)t beutlicf), mie 9latürlid^feit in ber (Si'finbung, l?(ar{)eit unb Serftänblic^feit

in ber SlrBeit bie SSirfung iebeS Äunftroerleä mejentüc^ jötbern. i8efonber§

rül^men müfjen mit a6er auc^ no(^ bie gejd^marföoße unb I)ö(i)ft praftifd£|e ^n=

ftrumentirung ; ein SBoräug, ben man bei neueren €)rd)eftermerfen nid^t immer

finbet unb bie ber Crc^efterfenntni^ be§ ßomponiften gro^e g^re mad^t. — ^m
^. 1831 erl^ielt er benburcE) gbermein'S Sob öacant gemorbenen ßapeümeifterpoften,

liefe ficf) 1854 penfioniren unb ftarb bort am 12. Secbr. 1871, 85 ^a^xt alt.

3t ob. ßitner.

9)iüUcr: fyriebridE) 2;i^eobofiug SR-, 3lr(^ibiaconu§ unb ^projeffor ber

Sl^eologie ju Sena, geb. am 10. September 1716 ju Ilmenau, mo fein SBater

Superintenbent toar, be^og 1729 ba§ ©l^mnaftum äu 3^t*^ii' 1735 bie UniOer=

fität S^ena, tourbe l)ier 1739 9Jiagifter unb l)ielt feitbem SSorlefungen über ^e=

bräij(j)e Sprache unb bie Sd^iiiten beg 2llten XeftamentS. 1742 mürbe 211.

2)iaconu§ an ber Stabtfirc^c ^u 3^ena, 1745 ^Ibjunct ber p{)ilofopl)ijdE)en ga«

cultät, 1755 Soctor ber Stieologie, 1761 ^Profefjor ber 3::§eologie, 1765 2lrcf)i=

biaconuS. (5r [tarb bereits 1766. fjür feinen tl)eologifd^en ©tanbpunft ift

d^arafteriftifd^ bie SdC)riit „©t)ftematifc^e 2Ibl)anblung be§ tl)eologijd^en Öe^rja^eä

öon ber Ärajt ber geoffenbarten SCßa'^rl^eiten üBer bie Seele be§ 2Renf(^en"

(S^ena 1751). 50t. mar ein eifriger S3ertl)eibiger be§ Dffenbarungsgtaubenä.

Sctjriften bei S)öring, S)ie geleierten Slieologen be§ 18. u. 19. ^a^xf).

33. ^pünier.

MKer: griebrid^ Sluguft W. tourbe am 16. September 1767 ^u

2öien öon proteftantifd^en @ltern geboren unb bon biefen im Sllter öon neun

SJa'^ren bem SBafebow'fd^en ^liitantl^ropin in 2)effau jur ©r^ie^ung unb 3lu§=

bilbung übergeben, ^m 2f- 1785 be^og er bie .g)odt)fdf)ule ju ^aüe, too er, mic

audl) fpäter in ©öttingen, bie goEegien nadl) Suft unb Saune mäl)lte, ba er

nidl)t bie 2lbfid)t l)atte , ein öffentlidt)e§ 2lmt ju erftieben ; bod^ toibmete er fi(^

mit a3orliebe bem Stubium ber claffifd£)en Sitteratur unb ber Äant'fd^en $^ilo=

fopl^ie. ^m S- 1793 begab er fid^ narf) Erlangen unb l^abilitirte fid^ :§ier 1797

al§ 3ßriöatbocent. 2>er 5lbgang feiner kiben ^^reunbe, be§ $farrer§ Slbegg unb

be§ 5ßrofeffor§ i^fenflamm, öerleibete i^m aber ben längeren 3lufentl)alt in @r=

langen, unb fo fet)rte er nad^ SCßien ^urücE, too er im Äreife feiner 3}erroanbten

unb ^i^eunbe gan^ ber ^oefie unb Sitteratur lebte unb am 31. 2Sa»uai-* 1807

in golge unf)eilbarer Sd^laflofigfeit [tarb. ^. öerbient alä epifrf)er S)idl)ter ber

3Jergeffent)eit entriffen äu toerben. 3Bir befi^en öon il)m brei größere S)i(^tungen:

„giicliarb ßötoenlierä. 6in ©ebid^t in fieben SSüd^ern" (1790); „mfonfo. ©in

OJebid^t in ad^t ©efängen" (1790) unb „2lbalbert ber äßilbc. ßin @ebicf)t in

ätoölf ©efängen" (1793), öon benen befonber§ bie beibcn erften alle S3eadt)tung

berbienen. ^n if)nen ertoeift fid) 5Jl. al§ ein talentöoHer ^Jtac^a^^mer SBietanb'g,

unb toenn er aud^ feinem SSorbilbe nid^t an ateid^tlium ber ßrfinbung unb an

@eftaltung§gabe gleid^tommt, fo ift er bod) in ber Sd^ilberung öon Seelcn=

äuftänben toie überl)aupt in jeber 5lrt öon ©emätben fet)r glücEüd)
;

feine Sprad^e

jeugt öon gebilbetem ©ef(^mac£ unb lebenbiger $t)antafie, unb bie SJerfification

ift überaus Wol)llautenb. Wütter'S le^te größere 2lrbeit mar eine Ueberfe^ung

aus bem Sd^toebifdlien, „Oben, ober bie 2lu§toanberung ber 3lfen" (1805).

äßuräbad£)'S 23iograpt)if(^e§ Sejifon, Sb. XIX, S. 351.

i^ranä Srümmer.
Siaaem. beutfc^e aSioBralJll«- ÜH- 34
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WMtf. griebrid) Sfirifto^'^ ^., ^ftronom. (Geboren am 8. Dctober

1751 ju ^lüenboif in <!pefjen, toibmete fid^ ^. bem geifttidien ©tanbc, ftubirte

aber baneben aui^ eifrig ^Jtaf^ematif unb ^aturtDifjenjd)aften , fo ba^ er in

,g)amm eine ©teile al§ Sef)rer ber bortigcn preu^ifdien (SJarni|on annehmen !onnte.

©päter übernQf)m er berjct)iebene ^jarreien in äöeftpl^aten , nämlid) juerft in

©oeft, fobann (1782) in Unna unb anlegt (1785) in ©c^ttelm bei §agen, too

er am 10. Slpril 1808 öetftarb. S)ie 33ertiner 3lfabemie t)atte W. 3U i^rem

correjponbirenben IJlitgliebe ernannt. Seine Iitterarifd)en SIrbeiten ^ben t{)eil=

toeife nur einen öorübergeiienben Söertt) , fo 3. SS. feine „Einleitung aum ^Ian=

äeid)nen" (^^ranffurt unb ii^eip^ig 1775), feine gemeinnü^igen aftronomifrf)en 3:aieln

(ßeipjig 1792), feine „SSefd^reibung ber märfif(i)en ©parl^eerbe" (SBeimar 1803).

Sind) ^^Jrcbigten t)at 'i))t. herausgegeben. ®ie beutfi^en 3lbt)anblungen ber 33er'

liner Elfabemie enthalten (1798—99) öon itjm einen SSeric^t über bie trigono=

metrifd^e Sermeffung ber (Sraffd£)aft ^art, toelci^e er felbft ausgeführt ^at.

3öir!li(^e§ aftronomifd£)e§ 35erbienft ermarb er ftd^ aber befonberS burd§ bie nad§=

fiel)enb bejeirfineten bciben jLafetoeuf e : „Siafetn ber ©onnen^ö'^en", ©(^toelm

1787; „Safein ber ©onnen'^öl^en für ganj S)eutfd)tanb", Seip^ig 1791. S)iefe

le^teren Sabetten finb fo eingeridt)tet, ba| fie in bem Sfnterbatt öon 47° bi§

54° ber geograpt)ifd)en SSreite für jeben ®rab unb ebenfo für jeben @rab ©onnen=

lt)ö^e ätüifc^en 0° unb 55° bie 3sit öi§ ^"1 eine »Dlinute genau geben. 2)iefe§

llnternetimen ertoieS fid^ befonberS um beStoitlen fet)r nü^lidt) , meil bie birecte

S3eredf)nung be§ ©tunbentt)infel§ au§ ber ©onnen{)5t)e immer mit Umftönben öer=

bunben ift. ^^reilid^ aber leiben bie '»Dtüüer'fd^en 2:afeln an mandien fd^mer äu

befeitigenben IMngeln, in golge bereu ber ^eitfetiler auf ba§ S^^nfad^e be§

programmgemäßen 2öertt)eS anfteigen fann unb man t)at beS^lb in neuerer 3eit

biefe 5Jletf)obe ber g^itbeftimmung mieber öerlaffen, umfomeljr, l)a @bIe'S „aftro=

nomifc£)e§ 'Jiet}" mittetft eine§ grapt)ifd£) = manuellen S5erfat)ren§ bie roa^re ^dt
bis auf eine tjalbc Minute genau 3U beftimmen geftattet.

^oggenborff, 33iograp^if(i)=literarifdt)eS Jpanbmörterbuc^ jur @efc^id£)te ber

ejacten äßiffenfc^aften, 2. S3b. , Seipaig 1863, ©. 224. — 2öolf, (Sefd^id^te

ber Slftronomie, ^ünc^en 1877, ©. 596. - ^. mUn, 2e{)rbud^ ber fo§=

mifd^en 'ijJtj^fif, S3raunf(i)meig 1875, ©. 94. ©untrer.
9JlÜttcr: fJriebridE) ^L , S)i(^ter unb 5JlaIer, rourbe am 13. Januar

1749 ju Äreujnadt) geboren unb üerlor feinen S}ater, ber baS (Semerbe eineS

aSäcferS unb SBirt^eS betrieb, fd^on 1760. ©r befudE)te öon 1759 bis 1763 baS

xeformirte @t)mnafium, mußte aber ©elbmangelS toegen auSfd^eiben unb in ber

ntütterIidE)en äöirtl^fd)aft S)ienfte tt)un. Slutobibactifd^ bett)ätigte ber Änabe burd^

üeine STtiierftücEe, 8anbfd)aften unb (Saricaturen fein ^^i'^fntolent, mürbe, bon

einem ©önner unterftü^t, 1766 ober 1767 in Sioei^i^üdEen ber ©d^üter beS |)of=

malerS Äonrab ^anlt^, öeröffentlid^te 1769 eine gieii)e 2::^ierftücEe, gctoann alS

„ein fc^bner junger öerfüf^rerifrfier 5Jlann öon (Seftalt unb Söefcn im Umgang"
„mit großem feurigen 3luge" bie ®unft beS .^ofeS unb mirJte bei '^öfifd£)en

©d^äfcrfpieten alS ©rfinber unb 5DarfteEer mit. ©eine bidt)terifd^en Elnfänge faüen

1773 bis 1774. 6r mahlte — „ju frü^" meint ©oef^e — ben ©d^riftfteÜernamen

„^aler ^JlüEer". 3>. 5- -^a'^n empfal)t i^n bem ©öttinger ^ain unb begeifterte

5Jl. für ben „unfterblidtjen" Älopftoif. ©0 traten 5JlüIIer'S erfte ©ebi^te im

bünbifd^en ^^llmanad^ anS Sid)t, ftropl^ifdC) unb freirt)t)t^mifdC) gcglieberte ßrgüffe

barbifd^=offianifdt)er SJerjücEung öott 9latur= unb UrjeitcultuS. Sin epifdf)er @nt=

murf, „S)er 9iiefe Ütoban", öerquicEt bie ^JlboniSfage mit norbifd£)en 5Jlt)tl§en, toie

bie ©öttinger ElntifeS unb Jieutonifd^eS bur(f)einanber mengen. 9}otttönenb, meift

reimtoS f(i)üttet ^]Jl. feine unüar mogenben 23ifionen auS. 2)er unbebcutenbere

„3lafenbc ©etbar" (9t^in unb Suitberta) , in gereimten iambifd^en ©enaren mit
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It)rifc^en ^^ntermeaji , lel^nt ftd^ an Djfian unb an 3fiomeo unb ;3utie an.

'^alni\ä)t unb mu|ifalifd)e ^üge madcjtn \xä) geltcnb, nirgenbS ein (Streben nad§

geld^lofjenen i?un[tiormen. Oben jetgen ben @influ^ ÄlopftocE'g. 2tnafveontif(i)c

iänbetelen, ttio iäubd^en unb (Sperlinge ober ©d^walben ben Stbler ber bit{)t)=

rambijc£)en St)ri! erfe^en, ma'^nen an ©leim unb 3iacobi, aber bi? irijd)en

,3äb(^er" unb „^äund^er" finb bem bacd)ifd)en ^ßfätaer eigen. 5Daüon fam

wenig aui ben ^}Jlarft, bebor 531. um bie (Sd^eibe 1774/75 natj ^IJlann^eim über=

liebelte, wo pjätiifc^eS ßitteraturleben fünftlid^ unb felbftgenügjam auige^ogen

unb 1775 eine beutjd^e ©efeüfc^ait ((Seuffert, Slnjeiger ber 3eit|ci)tijt für beut^i^e^

mtert^um unb beutfc^e Sitteratur 6 , 276 ff. unb 8, 267; auc§ Sitterarifd^e

^Beilage jur j?arl§rul)er 3eitung 1879, gtr. 27 ff.) geftiftet tourbe. m., ha^

einzige ed^te Talent ber ^-Piatj, fiiirieb in ©d^wan'ö „©c^reibtafel" unb fanb in

S)alberg unb ©emmingen ^äcene. @r würbe mit @oetl)e, Sfacobi, Meid,

SBagner, Minger, Senj, ©d^ubart, 6Iaubiu§, WiUtx befannt. (Seine 5ßoefie ge=

wann ein neueg ©epräge. S)ie „Sattaben" üon 1776 folgen ber populären

Strömung: ülitter unb ^Jlaib ü erbrängen bie anafreontifc^en ^aare, unb Sc^ubart

rüljmt, 5Jl. gel)e eint)er wie ein ^tann im alten beutfÖien ^ruftta^ unb trete

auf, ba| ber ^Boben bröline. S)er „©olbatenabfd^ieb" — „.^eute fd)eib' itf), ^eute

wanbr' W — ift ein wirflid)e§ SSolfslieb geworben.

1775 üeröffentlid)te m. eine 9tei^e .^btiüen : „Sattir ^Jlopfu§", „S)er ^aun",

„S3accI)ibon unb ^}Jtilon", „S)er erjd^lagene 3lbel", „S)ie ©cl)affc^ur", antififtrenb,

bibüfc^, mobern = Pfäläifd^. (Sr, ber al§ ^inb 2Balb unb ^flur burc^ftreift unb

mit bem Sluge be§ ^3taler§ ftjirt ^atte, fc^loB [^ anfangt ftofftict) wie formal

eng an ©. (Seiner an (tgl. auct) 3ft. 331. äßerner, Sln^eiger 4, 195 ff.)- Sein

^JJiopfuS entfprid)t (SeBner'ä „Uebelbeto'^nter ßiebe", fein Slbel bem ©e^ner'fc^en.

3lber nur in ben älteren Sfiaäen l^errfc§t bie matte ^^-ärbung be§ 3ürd)er§.

g)lütter'§ „erfditagener Slbel" ift öoH bramatifc^er Äraft, lebenbiger gtprafteriftü,

unb in leibenfc^aftli(i)en Sönen entbecEt Äain bem 3)ater feine 23lutfd)ulb.

„^bam§ erfte§ ßrwadien" (1778, Perbeffert 1779), woraug nod^ 33. ©cnelli in

3Beimar beclamirte, ftrebt bagegen nacE) getragenerer 6r'^abenl)eit, preift anbäc^tig

ftammelnb ben erften 3;ag, arbeitet mit feierlichen S^nPerfionen unb üoüen 35e*

fct)reibungen unb gibt SLl^ieren wie 3Jlenfc§en bie ftro^enbe 'QüUt beg jungen

Sebenä. So '^errfijt in 5Jlütter'g antifen ^btitten eine finnUc^e Urfraft wie in

einigen ©cenen be§ ®oetl|e'f(^en „©att)ro§". (Seiner ftrebt natf) fanfter ©rajie,

W. mä) berber, aud^ in§ @rote§!fomifd^e gefteigerter 3tatürlic^Ecit. ©ein Sac=

d)ibon ift ein masürter galftaff. ©ein i^am Udht ein üppiger äöeinfcl)Welg,

felbft Wä^renb er bie tobte ©attin beftagt. 2ln bie ©teile abge^irtelter 2t)eo=

fritfcl)er aöettgefänge tritt ba§ 931otiP, ha^ 53lilon fingen, 33acd)ibon aber nur

3ed)cn Witt. Ueberatt fpürt man ben SBeinfegen ber frbl^lid^en ^Pfal^. Unb ^.
lie^ bag patriard^atifc^e ober antife (Sewnnb gan^ fatten, um bie ^hxjüt in feiner

^eimatf) ju localifiren, wie in bemfelben i^atjrjel^nt 3Sung = ©titting feine auto=

biograpl)ifd§e S)orfib^ttc fd£)uf unb 35o^ bie ftcilifdie 3Jlufe nac^ !)iieberfa^fen

rief, ^id^t 3lrfabien, fonbern bie ^falj. „S)ie ©d)affc^ur" gibt börfifcl)e S5olf§=

fcenen nad^ bem ßeben, bur(^au§ gegenwärtig, liebeüott ober mit fativifdt)cm 2ln=

ftrid^, eine SifbeSöerroidelung al§ 5Jlittelpunft, bie ©d£)ur aU ."pintergrunb. S)a§

|)auptgewic^t fättt auf bie ©efprädie unb ll)rifd)en Einlagen; man fie^t bcutlid^

bie Sßerwanbtfd^aft mit bem ©ingfpiel. „S)a§ ^JluBEernen" (crft 1811 gebrucEt)

l)at äu Piel unruhige 33erwid£elung unb einige frembe Elemente, aber atteä ift

bem Seben obgelaufc^t unb jugleid) im litterarif(^en Sufammenl^ang ber ©enie=

jeit: 3igeuner, öagirenbe ©tubenten, ein feder 23urfdt) f^rri^ f^rö^tic^, Äinbe§=

morb, Sontraft ber guten alten unb ber guten neuen 3eit; bie ^bl)tte be§ ©turmeä

unb 2)range§, wie „ßlubine" fein ©ingfpiel ift. S)ie romantifc^e 9iitteribt)tte

34*
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„Ulticä^ öon SoPeim" — 1811 tion Sied au§ iJi-'aS"^^"*^^ pjammengeftücfett

unb gemobett — 5eigt, ba^ ^. hk natö ticvgegenwärttgten Staune unb ben

näl^renben '^fälaer Sobeti nur ^u feinem ©d^aben öerlie^- 6ultu§ ber SSor^eit

aud) in bet burd^ if)re !ünftteti|(^e SSeraüdung an ©oef^e'ä „©rtoin" etinneinben

5projatt)Qpjobie au| ba§ „Jpeibelbergci- ©rfitoB" unb in bem burcf) gleidie Äraft=

fprad^e fiejeid^neten ^t)mnu§ auf „JTreuänad)".

3eigen {d)on bie 3l)betten einen on ©{)afe|peare unb ©oef^c genät)i-ten

^ang äu bramatifc^er ^Belebung, jo ianb \\ä) Tl. buv(^ ba§ toerbenbe ^ann=
I)eimer ^iationalf^eater, iür beffen Sintid^tung aucf) er ein jugenblid^eä ©utad^ten

abgab, in biejcr Neigung fe!§r beftärÜ. g^ragmente tjon 3iitterftü(ien finb un§

ext)dlUn, an „@ö^", „Otto", „ßear" anfnüpjenb, fern üon ber batb in ^ann=
t)eim auttaudt)enben 5Jlanier eine§ ^aier ober Sabo. 2)1. ^at nur ein S)rama

biefer 2lrt öottenbet: „ßJenoöefa". ©c^on unter ben „SBattaben" finbet fid^ eine

bem tragi|df)en ^ö^epunft be§jelben ©toffeg getoeil^te ©cene, 1776 er|(^ien ein

Fragment in ber „©d^reibtafel", nad^ langer ^ßauje gro^e 33rud§ftüdfe in ber

Slrnim'SSrentano'fi^en „3eitung jür ©infiebler", ba§ (San^e 1811 auf SSetrieb

SiecE'S, ber au§ ber ^anbfd^rift ben 3lnta^ ju einer eigenen „©enoöefa" gefd^öpft

l^atte unb TO. au(^ einzelne 5)totiüe ttjie ba§ öirtuoS üariiite äöeibenlieb öer=

bonfte. S)od^ ift S)orotl^ea (5d)leger§ ©pott, fte ^obe mit Sßertounbcrung %ud'^

gan^e (Senoöefa in ber ^ütter'fd^en wieber gefunben unb ber l^äufige SJorwurf

be§ Plagiats fel^r unbiEig. Sßgl. aud) ^ebbel'ä „Sagebüd^er" I, 108, 140. S)ie

fromme ©enobefa, bereu ©age na'^e bei feujnai^ angefiebelt ift, t)at 3Jl. , ber

9tomanti!er ber (Senieäeit, ber feine finblid^e ^^^^antafie au§ 35olE§büd£)ern bereichert

^atte unb, einer ber erften, romantifd£)e 5luffaffung ber SSurgruine öerröf^, lang

begleitet, ©ein S)rama gehört ben Sa'^ren 1775— 1781. @§ l^at ba§5Puppen=

fpiel äur ^auptquette, unb Steffen bertritt ben <g)an§tt)urft. grei au§gefül^rt, ge=

i)ordf)t e§ ben mäd£)tigften gactoreu ber @eniebid)tung. ©eine formlofe Ueberfütte,

hk !aum in einem ganjen SSanbe ipia^ finbet, nimmt toie ber „©ö^" feine 9lüdt=

fid£)t auf bie 33ü'f)ne. 6in möglid£)ft umfaffenbeS unb erfd^öpfenbe§ 39ilb ber 9litter=

jeit foltt o'^ne ängftlid)e Softümtreue in tocEeren, oft flocCenben ©cenenfolgen

mit etwa 40 S)ecorationen öor un§ erfte^en. S)ie ^^orm ift, obgefel^en bon 6in=

lagen ( „^ein ®rab fei unter Söeiben") unb einer älteren freir^t)t^mifd§en ©cene,

$rofa. @in lDeid§e§ lt)rifd£)e§ Seitmotiö tönt romantifd^ burd§ bae ©anje, ba§

bon Spifoben toimmelt: berbe S)ienerfcenen, ein S)ombaumeifter ßrloin mit ^anb=

greiftic^er SSe^ieljung auf „33on beutfdt)er Saufunft", ein red)t ritterftüdmö^ige§

@otte§geric^t, ©l)afefpeare^fdt)e ^örber, bie ben ^Pfäl^er S)ialect fprei^en muffen,

um ganj naturatiftifd^ äu erfd£)einen k. S)ragone§ atjutlt bem @oetf)e'fd^en

grauä- (Solo erfd^eint anfangt at§ ein träumerifd^er Doppelgänger SBertl)er'§,

bi§ bie böfe Suft feine ©eele Pergiftet, ©eine 3Jlutter ^at^ilbe, ein aJtad^ttoeib,

l^alb ^bell^eib, !§alb Sab^ ^acbetf), ^e|t il^n. @ine Söatconfcene erinnert an

„SHomeo unb ^futie", @enobefa'§ ausgemalter Söal^nfinn an Dp'^elia. 3lber 5R.

ift nirgenbS ein äußerlicher ßopift toie .^linger im „Otto", fonbern er l^at bie

aufgenommenen Slnregungen originell in fidf) berarbeitet. (5r jeigt im @olo, baß

er d^arafterifiren fann. 6r toill bie fromme grau menfd)lid^ inbitiibueE geftaltcn,

nid^t tt)pifd§ al§ ^eilige. 3^eben fraffen luStrüc&fen unb unnü^en 3fletarbationen

ftel)en iJiebeSfcenen bon betounbernSmertlier 3öi-'tl)cit unb SöolfSfcencn , toie fie

bamalg nur ©oef^e, atteufatlä Sen^ fdt)offen fonnte, unb ber Heine ©d^meTjen»

reid§ äeugt mit e^ten .^inbertbnen für ÜJlüller'ä reid^e, aber biäciplintofe SBe=

gabung.

©leid^^eitig bearbeitete ^. bie g^auftfage, bem S5olf8bud^ , 5puppenfpiel

(.g>an§ttJurft in ber „©ituation") unb neueren Duetten folgenb. 1776 erf(^ien

eine „Situation au§ ^auft'g ßeben", 1778 ber Xorfo „Ofauft'g Seben bramatifxrt
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öom ^ater Lüfter" (Seuffext'g S)eutf(^e Sitteraturbenfmatc 3). 1777 fiefprad)

er ben 5ßtan mit ßejfing, ber bamal§ feine le^te btamatuvgi|(^e ßnttäufc^ung in

^annl^eim erju'^i; unb «ölütler'ä entfiufiaftilc^e Srcunblc^ait (ögl. jpäter „'Äui

2ejftng'§ 2ob") l^erjlic^ ertoieberte. 35ietteid)t mag bat)ei-, toaä urfptünglic^ nur

„©t)Qfefpeate'§ ©eift" getoibmet war, eine [tärfere äBenbung ^um f^amilienbrama

genommen 'ijabtn, toenn man in biejen gtementen ni(^t lieber ben Sinflu^ jotool

Senjenä al§ ber 5Jlannf)eimer (Strömung erfennen Voiü. 2)ie Söibmungäüorrebe

an ©emmingen i[t ein burf(i)ifofe§ ©enieprogramm. ''Ul. f)at Don Äinb^eit an

5au[t at§ einen „großen Äetl" berounbert. ®er gro^e 5Jtonolog ift burc^glü^t tion

bem jugenblid^en geuer ber @turm= unb S)rangäeit, einiget überhaupt raunber=

Dott, ^öd)ft ergreil'enb Rauft'S 3u|ammentreffen mit feinem 33ater. S)eutet bic

„©enooefa" auf Xiecf, fo beutet ber im ©anjen öiel fd)tt)ä(f)ere „5-au)t" auf

2lrnim, ben Siebter öon „^atte unb ^erufalem". 2)a§felbe Talent iür baS33ei=

tt)erf, biefelbe 3ei-ia|ei-'ung ber ^aupt|ad)en, bon benen nur einiget runb unb '^in=

rei^enb herausgearbeitet »irb , biefelbe Unted)ni!, bicfelbe fouöeräne Saune,

!ur5 biefelbe im beften unb fd^timmften ©inne ftubentifdt)e 5Di(i)tweife. 5Jt. be=

ginnt mit einer fpa^igen ^öttenfcene, bie mancfie perfönü(i)e unb fatirif(i)e ©pi^e

enthält, fotoie ^. in einem Fragment Saöater unb ben (SotteSfpürl^unb .^auf=

mann öorfü'^rt, in einem anberen ''JJlercE wegen ber ungünftigen .^ritif ber „@i=

tuation" anfeinbet. ^yauft [teilt fotool ben f^orfrfiertitan al§ ben turpissimus

nebulo bar, ben bie ^otiaei im ©pielert:§urm umzingelt. 2Bie Slrnim rücEt ^.
gieatiämu§ unb ^:p'^antaftif f)art nebeneinanber ; auc^ bic ro^e „(Situation" beroeift el,

bor 3lttem bie mirre fjortfe^ung. ^m erften 2;^eU überroud^ert bie epifobifc^c

|)anblung: (Stubenten unb ^DJläbels; ein ©eiä'Eiatä unb elenber ©d^cingete^rter

toirb geprügelt; bie ^ot)e ^oli^ei fptelt eine !omifc^e gigur; ben rüben ©enieton

unterbricht ha^ !ö[tlic£)e ^aufd^etn , bem St. ^Brentano bann feinen a3eiiatt fo

njenig tote ber auSgejeidineten ^ubenrabirung auf bem Sitelblatte berfagte.

1778 erfd^ien ba§ gefd^loffenfte Srama ^JJlütter'e, „bliebe", ein Seugnife

feiner frü^ gefaxten, in ^Jtann'Eieim nur gefteigerten Sortiebc für bie Dper. ^^lun

betritt er bie SBa^n ©lucE'l, ben 2öeg ber äöietanb, ©otter ic, aber nic^t al§

ftrengerer ßtafficift, fonbern tote er fein „lt)rif(^e§ S)rama" in freien S)it'^t)=

ramben ba'^influtl^en läfet, c^arafterifirt er 5^iobe al§ ein antife§ Äraftweib, bog

ben ©Ottern tro^t, al§ tbeiblid^en 5]3romett)eu§. ©eine 9liobc bereut nicEittoie

bie obibifc^e; ftotj teirb fie ju ©tein, i'^reä emigen 9iul)me§ fi(J)er: eine fein=

finnige |)ulbigung be§ bilbenben ÄünftlerS W. , ber bie ^Jtiobegruppen im be=

xüt)mten ^ntücnfaal ju 5Jlann^eim berounberte. Stber ben ^perfonen fe'^tt jebe

^nbibibuatifirung unb (SutmicEelung, ber eintönigen, am @nbe bem 5Drama fc'^r

ttjiberftrebenben .^anblung jeber f^ortgang, ber forcirten ©prac^e, toie bott fie aud^

oft brauft, jebe ©pur ber Harmonie, tüelc^e ber ^o'i)e ©toff ber ^Intite t)eifd^t;

barum mu^ ^. iu äßietanb'§ ,;abberiten" al§ ber toEe giiobebic^ter ^arafpa§=

muä figuriren.

SSR. toar im ©ommer 1777 Eurfürftüc^er SabinetSmaler geroorben unb

tt)ot(te, nac^bem er bi§t)er nur poetifd^e Sovbeern geerntet t)atte, roieber borne^m=

li^ bie gjlalerei pflegen. S)e§f)alb griff er auf ben ^lan einer italienifd)en 9teifc

äurüd. S)alberg unterftü^te it)n, Äarl 2;^eobor »arf eine ^cnfion auS unb er=

öffnete im 531ai 1778 eine ©ubfcription, an ber fid^ aud^ bie Söeimaraner rege

bett)eitigten. 1778 jog ^. nad) 9lom, roo er roä^renb ber erften brei ober bier

SJa^re nod^ auf ibtiUif^em unb bramatifdt)em ©ebiete fc^rif tftetterte , aber 1782

bem SSerleger ©c^raan bie SSottenbung be§ „f^auft" abfagte unb bie Qfeber gan^

mit bem ?ßinfel bertaufi^te. @r rooEte feinem anberen atä ^ic^et Slngelo nad^=

ahnten, bectamirte: ©enie unb ^l^antafie fei bie einjige SSebingung aller Äunft,

tümmerte ft(^ nid)t im ©eringften um feine ted^nifd^e ^2lu§bilbung unb fa'^ ba'^er
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bie (Sitten , bie if)m anfangs in ben tömijc^en Äünftlerlreifen ju 3;'^eit tourben,

fd)nell ba^inf(f)tDinben. Seine ©pecialität, bie Siarfteflung öon Stcutetn fj. ^.

^amp] um '•JJioftä Seiche), trug if)m jpäter bei ^ron^stinj ßubtoig öon S3aietn

ben ©pi^namen „2^eufel§müttex-" ein. 1781 janbte ^. (Seniälbe nac^ 2Beimar:

(Soetl^e loBte ben lebfiaften ©eift, bie Imagination, felBft bie Uebetlegung barin,

tabelte aöer ben nur geftammelten 5tu§brucf unb empfa'^t bie (S(i)ulung an ber

9latur, ber Slntife unb Stap'^ael. S)iejer 58ejct)eib öerbrofe 9)t. gewaltig. 5lu(^

ging i^m feine toeitere Unterftü^ung au§ SBeimar ju unb bie unregelmäßige

^5en[ion öom Äurfürften !onnte ben Mangel an iebem SBerbienft nii^t beden.

Sd§on im Söinter 1779/80 feigen toir if)n arm unb fied). ^alb in ber ßrfcfitaffung

ber .^ranÜ^eit, tjalfi au§ ^^latirungSforgen trat er 3um .tummer feiner ftreng=

luf^eriftiien gamilie in ben Äat;^otici§mu§ über, o'^ne iebod) eine mt)ftifd)e 9ii(^=

tung einjuf(i)tagen ; bie neue ßonfeffton war i1)m gleid^giltig.

2inmöl)li(i) burd§ Mißerfolge unb ^tof^ ber 3lu§ü6ung feiner Äunft ent»

frembet, toarf fid) M. auf tunftftubien unb würbe ein „ambulanter '?lntiquar",

ein beliebter Cicerone. @r lebte mit Wenigen beutfd^en Meiftern, 3. 33. mit

Srippel, in nä'^erem 35erfel§r. Später befel)bete er Sarften§. ^et)er, 2;if(^bein,

Mori^ Waren i'^m feinb. ©oet^e ignorirte i^n, M. ftrid§ bie SEßibmung ber

„(Senobefa" unb überließ \iä) einer lang öorbereiteten , nun immer maßlofer

wacfifenben ?lbneigung, befonber§ feit 1805, obwol ©oet^e 1798 ben ^Ibbruci

eine§ SJtütter'fc^en 5luffa^e§ in ben „§oren" befürwortete unb 1818 il)n öffent=

li($ feinen mel^rjätirigen greunb unb 5Jtitarbeiter nannte, dagegen fül)rtc ber

Umgang mit Älinger in ^tolien burd^ ^äteleien ^ur bauernben SSerfö^nung.

M. würbe intim mit §finfe (bie faftigen S3riefe ^at .gjettner, 2lr(^ib für Sitteratur=

gefcf)id)te 10, 39
ff. publicirt). 1798 l)atte er bag Unglüdf Wegen antirepubli=

!anifc^er .^anblungen au§ 9iom öerwiefen unb geplünbert ju werben, i^n ber

3eit ber romantifd^en ütomfatirtcn fud^te %ieä bie ^^reuuDfd^aft be§ '^albber»

f(^oItenen M, unb Wie§ junäd^ft bie ältere unb jüngere gi^oction ber 9lomanlif

auf MüEer'§ S)idl)tWerfe, audl) bie ungebrudten, ^in. 1811 gab 2:iedE mit 33att

unb Se $ique im .gjeibelberger SSerlage 5Jlo^r'§, be§ ^reunbeS unb S5uc£)^änbler§

ber „ßinfiebler", brei SSänbe ^oeften be§ römif(^en ^fät^erS ^erau§. %u<i) bie

Srüber Schlegel traten in SSerbinbung mit 2)1. , ben ^^riebrid^ ju Beiträgen für

ba§ „5Deutfcl)e Mufeum" '^eranjog; Tl. f)atU fcl)on 1788 eine funftfritifd£)e 3eit=

fd^rift „S)£r römifd^e ^egafu§" geplant (3lr(f)iü 10, 66 ff.). 33efonber§ wichtig

Würbe für W. bie ®önnerfdf)aft be§ bairifdien Äronprinäen (ögl. Seuffert, 5pic£'§

«ülonatfi^rift für bie (Sefd^id)te 2Beftbeutfc^lanb§ 4, 663 ff.; 5, 611 ff.), ßubwig

in feiner funftfinnigen Originalität fanb (Befallen an bem atternben genialifd£)en

Seufel^mülter, ücrf^affte i^m bie feit 1798 ganj erlofdljene ^enfion Wieber, baju

ben 2;itel eine§ §ofmaler§, engagirte i'^n für ?lnfäufe unb forgte nod§ für

gjlüller'g le^te gtu^eftätte.

'ütaä) langer $aufe werfte biefe forglofere ßjtftenä ber legten ^a^t^efjnk

nod^ einige ^erbftflängc ber Mütter'fd£)en 5]ßoefie: @elegenl§eit§lt)rif , S)ibactifc§=

epigrammatifcl)e§. 33ebeutenber ift bie 1825 erfdl)ienene Xrilogie „'3lboni§, S)ie

llagenbe 33enu§, 33enu§ Urania", fcf)on öor 1785 begonnen unb im erften %^di
toor 1811 fertig. 5£)er ^2lboni§ftoff f)atte M. frül) unb oft bef(^äftigt. @in

opernl§afte§ 5Drama mit großen t^pifd^en giöui'en fottte burdl) „gried^ifdE)en Seift"

©oef^e'ä „3^pt)igenie" au§fte(^en. ^ber ''IR., ber wä'^renb bc§ langen italicnifd^en

3lufentl)alte§ audl) ba§ (Sefül^l für beutfdl)e Sprad^ridl)tigfeit mel§r unb me!§r ein^

büßte, brad£)te e§ nur p einem unbramatifd^en, öerfc^Wommenen
,

fd^wülftigen

Söuft wittfürlidier M^t^enumbilbung. ebenfaHä 1825 beröffcntlid^te m. bie

^JtoöeEe „3)er l)o^e 3lu§fprud£) ober (J|areg unb gatime", eine freie Sßerpflanjung

ber tion i'^m fd^on in ber Änabenaeit bearbeiteten „33anife" auf perfifd^en 33oben,
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oieEei(^t nur bie greijenl^aite Sluitoörmung eine§ ungelenfen ^fußenböeiijudiS. @§
toar jein erfter unb einziger Slntaui jut ^toüeHe, obtool man in ber ©ejcUfd^ait

fein |T:ifrf)e§ ßrääl^levtalmt liebte. S)ie 1803 etjc^ienenen „gqätitungcn üoni

2Jlal^Iet 3RüIIet" finb ein irembeg Wa(i)tt)ei-f. ©emife um mit ©oet^e'e 3tu'^m

ju ringen, na'^m ^Jt. auc^ feinen öergitbten „f^auft", ben 6otta öerlegen jottte,

»iebet üor. ßtoei 33ruct)ftücfe unb ^täne, melctje bie greunbin be§ ^Dtüüer'jc^en

Slltet§, Zt)exi]e -Ipuber, im „^Rorgenbtatt" öertoerf^ete , finb au» biefer jUDciten

^^Jl^afe befünnt. *i)Jlan fpürt bie @intt)irfung ^Dtep^ifto§ unb (5)i-et(i)en§, aber

and) ©c^inf toivb beachtet, unb wenn gauft paffiö bleibt, öiellcictit gav in ber

eigentlid)en .^anblung burd) ein ^tjantom eifert toeiben foUte, f(^n)ebten bie

'D31annl^eimer (Srjäfilungen 2effing'§ öon feinen beiben gntwürfen üor. Satire

unb .^omif finb befeitigt. S)ie ^rofa ift ber ®oetl)e'f(f)en gönn gcmidien. Statt

be§ fraftgenialen Sd)n)unge§ l)errfd)t eine malerifcEie Stenben^, unb ber Äampf
ä^ifdien ©innentuft unb iLugenb toirb tfjeologifd) abgcfc^toffen. So na^m W.
um 1822 5lbfc^ieb tion ben ©efc^öpfen feiner grülijeit. @r träufelte unb toar

bem @rblinben na^e, nad^bem er fid) bi§ etroa 1816 eine jugenblic^e grifc^e be=

toa^rt fiatte. 2lm 23. Slpril 1825 erlöfte ber lob ben alteräfdiroac^en @rei».

Söie 3lngelica i?Qufmann tourbe 5)1. in S. 3lnbrea beftattet, too if)m Äönig

Subtoig 1851 eine Senftafel fe^en lie^. ^UtüHerS 5Ser{)ängni^ toar fein Apalbirt=

fein 3Wifd)en ^^oefie unb gjtalerei, ba§ i^m in feiner öon beiben ©attungen ganje

Seiftungen geftattete. ©ein gro|eg bid)terif(^e5 Talent gab in ber furjen beutfcfeen

5ßeriobe S}erf|)re(^ungen , toetd)e bie lange r5mif(^e 3eit nic^t erfüllte. 6r tier=

föumte ööttig, toa§ er fpäter gegen Garftene mit geheimer ©elbftfritif betonte:

ein J?ünftler mu§ 2e(^nif lernen. (5r arbeitete nid)t an ber geftigung feinet

ß^arafterl unb ftrebte nid)t nad) geflätter goi-'m- So mand)e feiner Schöpfungen

atl)men einen 9ieiä ber Urfprünglid)feit , aber ber „rt)einif(^e 5Jtoft" be§ 5[Raler

^Jtüüer ift nie auegegoliren. S)0(^ toerben einige erfle Söürfe, befonberä in ber

3tbt)lle, fortleben.

Sie gan^e ältere Sitteratur (|)ettner, SBein^olb , ^^orf öon SCßartenburg,

£)ertel ic.) berjeidinet SSernf)arb Seuffeit in feiner gebiegencn 5Jlonograpf)ie

„S)er ^laler 'Butter, ^m 2lnl)ang gjiitt^cilungen au§ ^üller"§ 51ad)laB",

Berlin, Söeibmann 1877. ©ine 2luätoat)l ber S)ic^tungen gab neuefteng Sauer

in Spenmnn'g gZationallitteratur, SBb. 81 ; eine fleine S^lat^lefe auc^ @. 2Beig=

ftein in bem ^riüatbrud „<g)errn $rofeffor Steintt)al 3um 60. ©eburtitag,

am 16. «ütai 1883." @ric^ ©c^mibt.
SOJÜUcr: 5i;iei»i:i'*J ö. 5Jl.

,
gro|t)er3oglic^ fäc^fifdjer roirflid^er ®el)eimer

9tatl) unb ^anjler, toarb geboren am 13. 5lpril 1779 ju Äunreutl) , einem

©d^loffe ber alten fränfifd)en SlbelSfamilie ö. @gloffftein, beren anfef)nlic|eS

gamilienfibeicommi^ unter ber SBertoaltung feine§ 3}ater§ ftanb. @r toarb in

ber Sngei:§arb'fd§en 3lnftalt ju 33aireutl) erlogen unb befud)tc bann bie Uniüer=

fitäten ©rlangen unb ©öttingen. ^ier fügte e§ fid), ba^ er eine au§ bem

3öeimarifd)en an bie Uniöerfität 5um UrttjeilSfprud) eingefanbte '^proceMaciie jur

33earbeitung befam unb burd^ bie 3lrt unb SSeife, toie er fid) biefcr Slufgabe

erlebigte, bie perfönlic^e Slufmerffamfeit be§ ^er^ogS Äarl 3luguft auf fid) 30g.

@r toarb öeranla^t nad) SSeimar ju fommen unb fc^on 1801 alö Slffeffor bei

ber 9{egierung, bem oberen ^uftiacottegium , angeftettt unb im ^. 1804 jum
giegierungSratl) beförbert. Seine toäl^renb biefer ^a^xe öietfad) bargelegte

5lrbeit§fraft
,

perfönlid^e ©etoanbtf)eit unb gted)tlid)feit Italien if)m bereits eine

ganj befonbere ©eltung Derfd^afft, al§ nac^ ber Sd)tac^t öon ^ena bie Sd)re(Icn

be§ .Krieges über SGßeimar "^ereinbrad^en. 2)er ^erjog ftanb bamalä in preu^ifd^en

Äriegebienften unb toar mit feinem 2:ruppent^eile biä nad^ 9lrnftabt gefommen,

al§ it)n bie ^unbe öon jener unglüdlid)en Sd^lad^t jum 9fiüdmarfc§ hinter Sifurt
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nötl^igte. Set Äatfer Ülo^oleon t)atte feine fofortige ^eimtel^i- nad^ äöeitnat

unter Sluf^ebung feiner 16i§|ctigen ©teHung jur S3ebingung ber ^Jortbauer bet

©ouberänetät gemaci)t, unb e§ toarb bemnad§ üerjudit ben -^erjog aufaufinben,

um tt)n l^terbou in .^enntni^ ju fe|en. ®q bie§ nic^t gelang, toarb ^. , ber

anfällig bie 33efanntfd)Q|t be§ berühmten S)enon gemocht l^atte unb bon t^m jur

SSegtcitung nad^ 5^aumBurg eingclaben tuar, öon ber ,g)er3ogin Beauftragt, in ba§

bortige .gjau^tquartier be§ ^aifer§ ju reifen, um eine längere ^^rift für bie ^M=
h1)x be§ .^eräog§ ^u erbitten. S)er ununterbrodiene SSormarfd) ber 3lrmee lic^

i'^n iebo(!^ ben .^aifer erft in 5Pot§bam erreichen, unb ei geftalteten fic^ bie Um=
ftänbe je^t fo eigent^ümlic^, bafe ^. nid^t nur längere geit in S3erlin öertoeiten,

fonbern bem .^aifer au(^ nad^ ^ofen folgen mu^tc, unb ättar je^t aU @et)eimer

ülegierungSraff) ö. ^. , ba bie SSerlei^ung eine§ t)5t)eren 2;itel§ unb be§ 5lbel§

bem injtöifdEien in Serlin eingetroffenen |)er5og al§ not'^toenbig »ar angeratl^en

toorben. ^n 5ßofen fam bann ein förmtid^er fJr^iebenSö ertrag 3U ©taube unb

ber ^Beitritt be§ ^erjogä 3um r'^cinifd^en 2Sunb. ^m Januar 1807 mu^te ^3t.

nad^ 2Cßarf(i)au reifen, um toieberl^olte Sßorftettungen gegen bie übermäßigen (5on=

tributionen unb Stequifitionen p mad^en, mit benen äßeimar überbürbet toorben

hjar, tDa§ jeboi^ o'^ne Erfolg btieb. 3lHe§ bie§ foluie feine fpätere biplomatifdf)e

SSerloenbung in $ari§ bom 3luguft bi§ S)ecem6er 1807, bei bem Erfurter 6on=

greß 1808 unb bei ben ferneren friegerifd^en ©reigniffen bi§ jum Dctober 1813

^at W. in feinen „Erinnerungen au§ ben ÄriegS^eiten öon 1806—1813" ou§=

fü^rlidf) unb lebenbig bargefteÖt. ^aä) 2öieberl)erftettung be§ f^i^iebeni arbeitete

er an einer öerbefferten Sriminolorbnung unb an ber Hebung be§ ®emeinbe=

toefenS burtf) ©infü'^rung freifinniger ©täbteorbnungen. Unter feiner toefentlid^en

SSettjeiligung toarb bie Trennung ber 9tec£)t§pflege öon ber SJerftaltung au§=

geführt unb er trat bann 1815 al§ .^analer an bie ©^i^e ber S^ufti^. ^m
folgenben ^atjxe fd^loß er ben SSertrag mit ben l^erjoglidE) fäd£)fifd^en unb fürft=

iic^ reufeifd^en ©taaten über bie @rri(|tung eine§ gemeinfd£)aftlid§en £)berat)pella=

tion§geri(^t§ ju ^ena. ^m ^. 1835 in ben ßanbtag geroä^tt, toar er ununter=

brod£)en ein treufleißiger Mitarbeiter an beffen ®ef(^äften unb ge'^örte feit 1841

toieber'^olt ju beffen S5orftanb. ©eine bielfad^en SSerbicnfte tourben 1843 burd^

Ernennung jum mirftid^cn get)eimen 9lat^e mit bem '^räbicate SjceEeuj unb

burd^ S5erlei|ung be§ (Sroß!reujeS öom galfenorben anertannt. ©eine burd^

bielfeitige .flenntniffe ge!§obene perfönlid^e Siebenötoürbig^eit , berbunben mit '^er=

öorragenbem bi(^terifdE)en latent unb fein burd^bilbeten fünftlerifd^em ®efd£)madf,

fteHte it)n nid^t nur auf ben erften $la^ in aüen gefettigen Sejie'^ungen, fonbern

bermittelte aud^ feine 5Inerfennung bei atten bebeutenben S^epräfentanten ber

^unft unb äöiffenfdCiaft, felbft über bie ©renjen Suro^ja'g ^inauS. ^n§befonberc

toar e§ ©oet^e, ber ben t^atfräftigen, lebenbigen, unermübli(i)en Mann feit feinem

Eintritt in bie njeimarifd£)en 9}erfättnrffe mit (iJunft, äöo^lwotten unb ftet§ äu=

ne'^menbem SBertrauen beglücfte, wag öon biefem mit rüt)renber Eingebung unb
immer fteigenber S)an!bar!eit ertoiebert marb. S)ie 9lad)toett ift babon burd^

Mütter'^ ^tuffä^e „über @oett)e'§ ct^ifdE)e Eigent^ümlid^feit" unb „®oet^e'§

|)raftif(f)e 2Birffamfeit" unterridt)tet
, fomie burd| bie „@efprä(^e mit @oetl§e",

ttjelc^e nadf) Mütter^S Sobe bon SBurll^avbt f)erau§gegeben toorben finb. Son
^Jl. rü^rt ber fdf)öne, au§ rcinfter Pietät entfprungene ©ebanfe !§er, baß ©oef^e'S

§au§ mit fämmtlidf)en ©ammlungen bom beutfd)en S3unbe angefauft unb ju

einem 9iationalben!maI getoeil)t toerben möge, — ein 5ptan, ber im ^. 1845
bom ®unbe§tage bereitg genet)migt toorben toar, al§ \f)n eine entgegengefe^te

Slnfid^t über^Metät bon ©eiten ber t)interlaffcnen Enlel (S)oetl§e'§ jerftörte. SCßeiter

ging bon it)m ber Söorfd^Iag au§ , ein E'^renftanbbilb .^erber'g ju errid^ten unb

al§ eifriger ^^^finiaurer toußte er burd^ Eintoirfung auf bie bcrfd£)iebencn beutfd^en
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Sogen fototc buri^ Sßermittelung bon ©ammlungen nad^ alten Seiten l§in mand^e

©(f)tt)teng!eiten gtüdlid^ ju üBettoinben ; bocf) follte er leibet bie SSoüenbung be§

2)enfmat§ nid^t mel^v erleben. 2;ie Slufregungen be§ 3^Ql^re§ 1848 brad^ten i'^m,

ber na($ ]o ötelen ©eiten ^in 3uftänbe unb ^Perfonen mit treuer 5|Sietät unb

warmer 33egei[terung e'^rte unb pflegte . ötel 8(i)merjlid)e§ unb bie bamit öeT=

bunbenen, ftet§ \iä) erneuernben nertiöfen Spannungen übten auf .Körper unb

Seift be§ ©iebenäigjäl^rigen eine nac^tt)eilige Sßirfung au§. ^aä) feinem 3lu§=

ttitte au§ bem ©taat§bienft , bem er 47 ^aijxt lang ange'^ört, badtite er tt)ot

baran, bie über fein ^ßer'^ältniB ju ©oef^e gefammelten Rapiere 3U einer S)enf=

fd^rift über ben großen ^JJlann ju öerarbeiten, bodf) liefen e§ bie immer me'^r

abnet)menben .Gräfte nid£)t ba^u !ommen. 2lm 21. October 1849 entrüdte i'^n

ein fanfter Zoh biefem ßrbenleben.

6. 0. S5eauneu = ^arconnat).
SJJÜUcr: f^riebric^ ^., 2anbfd£)aft§mater (^um Unterfdfjiebe bon anberen

2;rägern biefe§ ^amen§ nad^ feinem äd^t germanifd^en .g)aar ber „ r o 1 1^ e

^RüUer" ge'^ei^en), geb. 1811 ju Gaffel, mibmete fid§ anfangt bem goi^ft^

ttiefen, lam aber gerabe baburd^ 3U feinem eigentlidfjen ^Berufe; madtjte feine

Äunftftubien crft in Gaffel unb 5Ründ§en, bur^^og l^ierauf fieben Sat)re lang

ganj ^fta^i^n bon ben Sttpen bi§ in ba§ innere ©icilienS unb tie§ ftd) bann

1840, au§gerüftet mit föftlid£)en ©tubien unb äd^t poetifd^en ©inbrüdEen unb 6r=

innerungen, in feiner SSaterftabt nieber. 23on fjiei überfiebelte ^. be§ lebl^afteren

fünftlerifd^cn Serfe'^rg megen im ^erbfte 1853 nac^ ^Jlünd^en, too er fid^ bei

feiner burc^ttieg ibeat angelegten 9iid^tung unb bei feiner ber neueren realiftifd§en

Sed^nif ni^t mel§r ebenbürtigen ÜJlalmeife balb bereinjelt fül^tte unb, obtnol feine§

et)rlid^en ©trebenS toitten afigemein geadf)tet, bodE) überfjott unb jur ©eite ge=

fc^oben fat). „2)er 3tt5iefpalt jtoifdfien feiner ferntgen , ä(i)t genialen Mnftler=

natur unb ber 3Iu|entt)ett bergrö^erte fic^ jufefienbä unb !am bei feinen letiten

SIrbeiten in bebauerlid^er äöeife jur (Srfd^einung. S)er SSerfatt feiner ö!onomifdf)en

Sßer'^ättniffe mar bie notlitoenbige i^otge ^ierbon unb trug nid^t baju bei, bie

geiftige SSerftimmung, unter beren 'S)mä Tl. in ben testen S^a^ren feine§ 2eben§

Xitt, 3u minbern. S)er 2ob, meldf)em feine ^ranffieit bor^erging, überrafc£)te i{)n

am 5. ^Jlai 1859 unb befreite ben .^ünftler au§ 5ßcr§ä(tniffen , benen fein ob=

gteic§ ftarfet ©eift faum länger miberftanben l^ätte." 5)^. mar faft ber einzige

5Jlaler, meld^er nod§ ber bon 3[of. ^nton ^oä) unb ^. ß^r. Sftein^art ein=

gef(^lagenen 23a^n folgte, allerbing§ Weniger mit füblid^en al§ mit ein^eimifd^en

^.^lotiben. i^nSbefonbere atl)men feine beutfd^cn Söalblanbfd^aften einen äd£)t

poetifd&en, großartigen 3^9 (äb^ei große
,

ganj d^arafteriftifd^e Silber biefer 2lrt

im 33efi^c bei <^errn ^ofrat^ Dr. ©igm. b. §enle); gerühmt tourbe audE) ein

mit ber ßegenbe be§ l^eiligen .gjubert ftaffirteS 33ilb (juerft 1855 auf ber ^partfer

SlugfteEung)
,

„meldf)c§ in ber ©onnenbämmerung be§ 2öalbe§, in ber jarten,

liebebollen 2lu§fül)rung biefer ^eiligen Söilbniß einen ganj munberbar magif(f)en

Sdeij getoä'^rte". 3lud^ eine SBalblanbfd^aft mit 9littern beim Snibiß erntete

ben berbienten Seifatt. ©eine fpäteren ®ebirg§lanbfd§aften ftrebten burdE) df)araf=

teriftifc^e, oft mit feinem ©tilgefü^l unb poetifc^er ©timmung componirte Waffen

äu Wirten, bod) würbe bie 23el)anblung allmä'^lic^ flüd£)tiger unb flauer unb 3U=

le|t böEig becoratib. 9lu(^ ejiftirt eine fdC)öne, eigen'^änbige 9labirung: 2öalb=

inneres mit g^afirweg, in ber ^itte eine große @id)e, barunter ein Äreuj unb

ein fnieenber ^önd^ (34 gentimeter breit, 24 Zentimeter t)od)). ©ein ^cx--

trät (in jüngeren 3^a!)ren) ^eid^nete 33. Höfling (2itl^ograpl)ifcl)e§ 3^nftitut oon

6. i5^-ancte unb ^onnaj in Äaffel).

Sgl. ÄunftbereinSberid^t für 1859, ©. 51 unb 3?uliu§ ©roße, 5Deutfd£)e

ÄunftauifteEung 1858, ©. 224. .^Qac ^otlanb.
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roilcr: 6). 2Jl. , ein ©om^onift be§ 16. ^a'Eirliunbertg, öon bem unö ber

^Itjt unb 5Ru[ifjammler ©eorg gotfter ju 9lütnBerg um 1549 ein beut|(i)e§

ßieb aufbeh)at)i:t t)at, übet ben 5tejt „SIci) ®ott, toie tt)üt mein ^n^". S)er

@Q^ ift äu biet (Stimmen unb bietet joöiel ßieblic^e§ unb ift fo ed)t beutfcf)

gemüt^lid), ba^ bev gom^jonift trol toerffi ift l)ier genannt äu merben.

giob. eitner.

SJZÜKcr: ;3o^ann @eorg W. , ber iüngerc Sßruber be§ ®efd)i(^tf(i)ml6er8

^o'£)anne§ öon ^., ge'^ört ^mai; ttieber auf bem ©ebiete ber ^Jolitif noc§ auf

bem ber 2öiffenfd)ait ^u ben bal^ntired^enben @eiftern, aber er l^at in ber für fein

engereg unb meitere§ Sßaterlanb fo fd^loeren 3fit ^ine fo ^o^t ftaatSmännifc^e

2Sei§lC)eit entfaltet, unb burd) feine anregenbe ^erfönlicf)feit unb fdiriftftellerifc^e

Sflätigfeit in fo öiele j?reife l^ineingetoirtt, ba^ i^m mot)I mit Siedet eine ©teile

in biefem SBerfe gebü'^rt. 5Jl. tourbe am 3. (September 1759 in bem ©(^aff=

I)aufer'f(i)en 2anbftäbtc£)en JReunüvif) geboren, toofelbft fein S5ater glei(f)en

^amen§ ^fari'£)elfrr ttjar. S)ie SRutter, Slnna 5Raria <B<i)oop, bie j£o(i)ter eine§

in ber ©(^toeiäergefd)ict)te ]t1)x bctoanberten ©eiftlid^en, mar eine ^^rau öon un=

getDöt)nli(^er ^Begabung, unb übte bi§ äU il§rem £obe einen toefentlictien Sinflu^

auf xijxe beiben ©öt)ne au§. @(i)on ba§ ^at)r nac^ @eorg§ ®eburt 30g bie

Familie nad^ ber (Stabt (5(i)aff^aufen. S)er Spater beforgte öon l^ier au§ bie

gilialgemeinbe 9leu'^aufen, ein 3Imt, mit bem bamatS nodf) eine ©teile am
©ijmnafium üerbunben toar. ®ie erfte ©djul^eit mar für ben Änaben eine fe^r

^arte. „^ie ging ict) o^ne ©(^reden in bie ©c^ute". 3lber aut^ öon ©eite

be§ S5ater§ erful^r er nictjt immer bie feinem 5arten ©inn entfptedienbe S5e^anb=

tung. 33ertDöl^nt burcE) bie au^erorbentlid^e S3egabung be§ ac^t i^a'^re älteren

3(ot)anne§, l^iett ber 5?ater ben jüngeren (5oI)n für einen fel^r mangell^aft be=

gabten Änaben. Um fo mefir Sßerftänbni| ^atte bie ^Jlutter für ba§ finnige

SBefen beffelben. 95on ber Sateinf(i)ule, in loeld^c 5Jl. nad^ einiger Qtii eintrat,

fagt er: „^d) plapperte alle ^Jtorgen meinen ßated^igmuS, meinen @ellariu§ unb

einige SSerje be§ griec^ifc^en SeftamenteS (benn baö mar atC unfer @riedf)ifc§),

bann überfe^ten toir ^epo§' lateinifd^e £eben§bef(^reibungen öon einigen ätoan^ig

(Generalen, ^n jebem l^alben 3iöt)re mußten mir ungejä^r je^n fold)er 2eben§=

befc£)reibungen ettoa öierjigmal überfe^en unb gegen @nbe be§ Surfet nocf) einige

colloquia Erasmi, bie mir äur 2lbme(^§Iung fe^r lieb maren. Einige äöod^en

öor bem ßyamen mußten mir fcfineü nod^ |ebräif(^ lefen, S)iftid^a fcanbieren

unb ptjitofopl^ifd^e S)efinitionen au§ SSaumeifter auäwenbig lernen, 3llle§ pureä

@ebä(i)tni^mcrf". Unbefriebigt öon biefer ßernerei griff 5)1. ju ber öerbotenen

grudf)t öon atterlet Sudlern, bie er l)inter bem 9iücfen be§ 25ater§ in ber 25er=

borgenfieit öerf(i)tang. @egen 6nbe biefer ßeruäeit fottte W.. ftd^ für einen ^e=

ruf entfc^eiben. 3" eigentlid^ toiffenfd^aftlid^em ©tubium !§iett i{)n ber 5ßater

für untauglid^. Sf^bod^ ber @ebanfe, fid) bem Jlricg§bienfte p mibmen unb ba=

bei fpectett bem S^ngenieurmefen fid^ äUäutoenbeii , mürbe it)m auSgerebet. Um
fo entfct)iebener trat bie Steigung für ben geiftlidf)en 33eruf l^eröor. ©0 trat

benn ^Ul. in bie oberfie ße^ranftalt feiner S5aterftabt, ba§ fogenannte collegium

humanitatis, ein. 5£)iefc im 17. ^a^r'^unbert gegrünbete ©dt)ute, mar äunädt)ft

für ange^enbc ©tubirenbe ber Sl^eologie beftimmt. ©d^üler anberer Äantone

fct)(offen oft i^r gaujeä tt)eoIogifd^e§ ©tubium !£)ier ab, mä'^renb ©d^aff^aufer

nodt) äum Sefuc^ einer Uniöerfität öerpflidt)tet maren. 3^m coli. hum. fanb 5Jl.

einige tüd)tige ße'^rer in 5Dogmatif, ßatein, ^att)ematif, 5pt)ilofop{)ie, @riedt)if(^

unb |)ebräifd£). 2)od) boten fie i^m nod) nu^x buidE) i^ren 6t)arofter al§ bur(^

ii)ren Unterricf)t. 6§ btieb i!^m nocf) neben ben Se^rftunben fet)r öiel ^dt jum
Sefen ber öerfd£)iebcnartigften SQßerfe unb ©d^riften. 6r gerieft auf Sucrej, auf
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öei'f($iebene ©(i)riften S^nebri(i)§ b. (Sr. unb einige Sd^tiften aui bem ßveije bei

großen ßönigl. daneben Ia§ er Saöater'S SluSfid^ten in bie Swigfeit, ?)oung'ä

^Jiad^tgebanten, enbüd^ (Schriften öon 33aco. ^. gelangte burd) bie S3ef(i)ättigung

mit fo gonä öei^d^iebenen ©eiftctn ju fe^r ireigeiftifdEjen '3Injcf)QUungen. 6r er=

ääl^tt, Saüater'ä Sagebud^ tjaht il^n qu§ biefen toieber jur fieiligen ©d)rift

jurücfgefül^rt. ^n ^aWb Sö'^me fanb er ben, „beffen l^o'^er ®eift unb 2Qmme§=
gebulb" feinem S^bcale natje ju fommen jc^ien. ^e^t fi^on tarnen if)m |)erber'=

fd^e ©(^tiften ju (Sefid)t unb machten einen untt)iber[te§iirf)en ßinbrucE auf il^n.

„^eine 9ieligiofttät er^ob fi($ burd^ fie nac£) unb nad) au§ ben mt)[tif{f)=pie=

tiftijd^en ©ümpfen, toorin fie moberte, 3U freiem meitern 3lnfid§ten". Unter=

beffen war bie 3eit '^erangerürft , tüo 5Ji. bie afabemifd)e Saufba'^n betreten

foÜte. Sr tiatte eine toatjxe ©e^nfud^t na(^ 3üricf) , bie in i'^m burd^ bie

©d^riften öon Saöater, bon ^. 6. ^fenninger, bem 2}crfaffer ber jübifc^en Briefe

au§ ber 3eit i^efu öon ^a^arctt) , öon S. S- -^e^, bem bebeutenben ©df)rift=

forfd£)er, unb öon ^. 6. ^äfeli gemedt morben war. S)em Stuber ^o'^anneä

würben ^toar aÜe biefe 5!Jlänner aU ©i^wärmer gefd)ilbert, aber er rietl^ bennod^

bem 3Q3unfdf)e @eovg§ ju wiüfa^ren. «Sterbenb gab ber 33ater, mit bem übrigens

audt) ber jüngere ©o'^n in ein immer freunbli(^ere§ Sßer'^ältni^ getreten War, bie

Einwilligung. @inen "iDlonat nad^ bem 3:obe be§ 9}ater§, am 25. Wäx^ 1779
reifte Tl. nad£) !^üxi<i} ab. (är filf)tte fi(^ äu^erft glüdlid^ im Umgang mit

genannten ^JMnnern. •'päfeli, bei bem er Sßo'^nung nat)m
,

gewöt)nte il§n an

ein ö(anmä|igere§ (Stubium. dagegen lernte er nad) feiner eigenen 3lu§fage in

ben öffentlichen SSortefungen , bie er befud£)en mu^te, ni(^t§. S)ie „t^eotogifd^en

Kollegien Waren erbärmlid^". ^flicEit ganj ein öoHeS ^af)x blieb ^. in 3ündE)

ba folgte er bem 3uge öieter junger ©dEjWei^erttieoIogen nad^ ©öttingen. 3lm

22. Wäx^ 1780 reifte er baf)in ah. @r t)Me bie Kollegien ber bamalS

berü^mtcften Stl^eotogen ^oppe, ^Jlitter, ©pittler, Söald). Segen ^ic^aeli§ l)atte

er eine fold^e 3lbneigung, ba^ er feine§ feiner doHegien befui^te. 6inc ganj

anbere S'^eotogte trat nunmel^r bem jungen ©d^wci^er entgegen al§ in 3ü'>'"i(^.

„tJaft tägtid) fü'^lte id^ bie ©tö^e , bie mein öorigeS ©t)ftem erl)iett. — aber

bamit flol) audt) alle Stu'^e öon mir". Ttur in |)äfeli'§ „reidien unb liebcöollen"

^Briefen fanb 931. nod^ einige ßtquidung. ^n ber öer^weiflungäö ollen ©timmung,
bie burd§ .^ränflid^feit fidl) nod) fteigerte, fam il^m ber @ebanfe, in ben ^erbft*

ferien eine Steife nad^ Sößeimar ^u madf)en , um ,g>erbern öeifönlid) fennen ju

lernen, um öielleidl)t öon il)m 9{at!^fdl)läge unb Sel)ren über fein ©tubium, unb,

toa^ il)m nodl) wid)tiger war, „über bie innere (Sefd£)id^te feiner ©eele ju öer=

net)men". 5Die Ueberjeugung , ba§ 3llle§ bei ^erber ju finben, lie§ i^n feine

angeborne ©d[|üd^ternl)eit überWinben. 5lm 7. October 1790 traf 53h in äöeimar

ein. „^ä^ fanb, Wa§ id^ fuc^te, ja nodl) Weit met)r, bie gefäHigfte Slufna'^me

in bem lieben |)aufe, bie järtlid^fte ^reunbfcliaft, ben weifeften Set)rer, ben iä)

jemals '^atte, unb eine öolle Sefriebigung meines liebebebürftigen .g)eräen8". S)ic

glüdElid^e 30ßod)e, weldl)e 5UI. in |)erber'i g)aufe 3ubradt)te, war öon burdl)=

fcl)lagenber SSebeutung für fein ganjeS ßeben. ©tatt öieler Slntworten auf bie

jal^llofen {fragen übergab |)erber bem jungen ^^i^^unbe ben eben erfc£)ienenen erften

SSanb feiner „^Briefe über bai ©tubium ber S^eologie". 3laä) bem in ^olgc

öon ^ränflic^Ieit felir fd^Weren äöinter 1790—1791 Würbe 5Jl. geraf^en, nad^

Tübingen ju gelten. 3lber fein :!per5 ^ing an SBeimar. S)ie Butter, ber er bar=

über fd^rieb, :^atte allerlei SSebcnten. Drtl^oboje wie rationaliftifdl)e ®eiftlid§e

Warnten, ^erber fei ein ©d^wärmer, fd^reibe ©ai^en, bie Dliemanb öerftc'^c!

@S fei bei i^m, wie bei Saöater, ni(^tS ai^ bie leibige ^fntogination. @r öer=

breite bie 33ibel u. f. w. @in SBrief be§ 33ruber§ iJ^o^anneS in Gaffel entfd^ieb

bennod^ für SBeimar. 5Jl. war überglüdlid^ , bie mütterliche 3"fö9e äu em=
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:pfangen. @r fa^t baS ©vgebni^ jcine§ ^luienf^atteä in ©öttingen in fotgenben

SBovten äufammen: „€)f)nc ein einäige§ %tixär\^m berlie^ iti) bie SBüdierftabt,

bo($ bott ®Qn!em^)finbnng für ba§, tcaä id) l^ier gelernt, genoffen unb gelitten

l)attc. Sc§ fammelte öiele nü|li(^e gelehrte ^enntniffe, bilbete meinen ÖJefdimarf

ettoaS Beffer au§ unb erfuhr aUex^anb, bog mir fel^r ju (Statten tarn". 'iRaä)

einem Slufentfjalt in (Söttingen öon 1^/2 3^at)ven, langte ^. im ©ept. 1781 in

SBeimar an. S)er freunbli(ä)e ßmpfang, ben er öon ©eite ber ganzen Reibet'»

fdjen gontilie fanb , bie aarte 23et)anblung , bie er burd) ben i^n fo toeit über»

ragenben Wann erfu'^r, bie tactöoHe 3lrt, mit toeld^er biefer ben jungen ^reunb

auf manche SJlängel aufmerifam mad)te unb i^n au§ ben Slnmanblungen öon
SJli^mutf) über fid) fetbft t)erau§^ob , ba§ 2ltte§ toirfte mit, ben mbjä'^rigen

Slufentl^alt ju einem ungemein frud^tbaren äu mad^en. äBa§ 5)1. fel^r oft t)er=

abftimmte, toar ber 9Jiangel an grünblic^er üenntni^ ber alten ©pracfien, l§atte

er bod^ etft in (SJöttingen ^omer ju lefen begonnen. @r arbeitete fo unau§=

gefegt an feiner SCßeiterbilbung, ba^ er fidE) feine 3eit nal§m, nä^er an bie großen

©eifter be§ befannten 3öeimarerfreifc§ 3CßieIanb, @oetl§e u. %. lieranäutreten, ab=

gefe^en baöon, ba^ it)m ftet§ hk nod§ „ant)aftenbe 5SIöbig!eit" im Söege [taub.

5lid§t nur au§gerüftet mit reid^en ^enntniffen, fonbern audf) au§gerüftet mit

jenem uniberfeEen Sßlidf, ber i{)n nod§ f|)äter au§acid§nete, berlie^ 9)1 ba§ ^er=

ber'fd^e ^au§ unb langte am 12. %pxil 1782 toieber in feiner SJaterftabt an.

5tad) glüdlid^ üoHenbetem ©jamen begann für ben jungen Sl^eologen eine 3eit,

hJäl^renb ber er enttoeber in bem ©umpf fleinftäbtifd)er enger Sßer^ältniffe l^ätte

untergeben fönnen, ober too er religiös, fittlid) unb föiffenfd^aftlid^ immer mefir

fic^ äu öertiefen @clegenl§eit l^atte. @in gei[tlid)e§ ?lmt ftanb für i^n nid£)t in

S3ereitfc§aft. @r fudf)te e§ auc§ nid^t. „SSiererlei j£!§eoIogien ^atte id^ nun im

^opf, eine, bie iä) in meiner Sfugenb in ber 3lngft meines ^er^enS auf ba§

2Bort Slnberer angenommen, eine, bie iä) in 3ÜT-*id£), eine, bie id§ in ©öttingen

gelernt, unb toa§ id^ in 2Beimar aufgefaßt unb nad§ meiner ?lrt p einem

©anjen gebilbet l^atte". Um ju felbftänbigen unb feften 9Infd^auungen ju ge=

langen, fa^te er ben eigentl^ümlid^en SSorfa^, mel^rete ^dijxe lang aÜe tl^eolo=

gifc^en S3üd)er fammt ber Sßibel M Geite ^u legen. S^ei ^at)xt lang fül^rte

er biefen 5ßorfa| au§. Um fo eifriger mad^te er fic^ l)inter bie claffif(|en

SBßerfe ber @riedl)en unb Slömer. ©ein trüber gab il)m l^ierfür fel^r gute 9tat'§=

fd^läge. 2ll§ er nac^ jmei Salven fid^
* toieber jur |eiligen ©d^rift tiintoaubte,

na^m er äunäd^ft ba§ alte Seftament pr ^anb unb in biefem ba§ 33ud^ <g)iob, ba§

er überfe^te, fobann bie S3üc^er ^ofi§. „35on ba an mar mir bie l^eilige

©dt)rift, bie id) nun mit neuem (Senu^e unb mit öiel freierer 3Infidt)t la§, fo

unfd^ä|bar unb fo geliebt, ba^ id) \i)x jebe anbere Seetüre toeit nad^fc^te". S)a§

blo^e ©tubienlcben fonnte Tl. jebod) auf bie S)auer nidl)t befriebigen, aud^ ber

5pribatunterridf)t , ben er einigen jungen Seuten feiner S3aterftabt ertl^eilte, bot

!einen @tfa| für einen großem SBir!ung§frei§, nad^ meld^em fid§ ber junge ©ele'^rte

fel^nte. 3Ba§ il^n jebod) au§ ber mit aEer 9Jlac£)t l)erbortretenben 5)li^[timmung

immer micber |erau§l)ob, mar ber SSer!et)r mit f^i^eunben. ßine fleine Qatil öon

foldf)en fanb er in ©d£)affl)aufen felbft. S)od§ maren ha^ !eine§meg§ bie geift=

lidf)en SoHegen. ©df)on mäl)rcnb feiner ©dEiuljeit empörten il^n biefe, tl)eil§

toegen i^re§ lebtofen Drtl§oboji§mu§, f^eilS megen ii)re§ ungeiftlidC)cn ßeben8=

manbel§. @§ maren öielmel^r 9Jlänner meltlidtien ©tanbc§, öon beneu ^. fid^

angezogen füt)lte, unter iljncn befouberS ber ©efelmeifter ^o^. 6a§p. ©totar, ein

5!Jtann öon !^ol)er 23ilbung unb ftaatSmännifd^em 33lide, l)od^gefdf)ä^t in ber

alten (5ibgenoffenfcl)aft. ©obann bilbete fi(^ um W.. ein iTrei§ ebler unb gebil=

beler ^^rauen, benen er an ©teile ber Seferei öon namentlid^ fran^öfifd^en 9Jlobe=

fdl)riftftcllern @efd)mad an ernfter Secture unb bcfferer Unterlialtung beijubringcn
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fud^te. 3)od§ aucfi ba§ l)ättc ^}]L nidit auf bie 5£)auer fieiriebigt, l^ätte er nid^t

in ftetev SSertiinbung mit ben il^m öon früt)er '^er feefannten auäiüärtigen

fjfreunben gelebt. 23ov aßen toar e§ ,g)erber, öon bem ^. foxtbauernb neue

3lni'egungen empfing. S)a§ ß^riftentfium ju I)umanifiten, jeine menfd)li(i)e (5rf)öu=

l^eit unb SBal^T'^eit ^eröoräul^eben unb ben ^enfc^en feiner o^^t anft^aulid) ju

machen, ba§ toar ^üEer'S ©treten unb Sebensaufgabe, ju bereu j?lart)eit it)m

^erber fotoo^t buTd§ feine ©(i)riften, aU burrf) feinen perfönlic£)en Umgang ge=

Rolfen '^at. |)ieTin befeftigte \i)n ^erber no(^ forttoäl^renb burc^ feine Briefe.

6S mar gan^ natürlich, ba^ W.. fo in eine getoiffe 2lbf)ängigfeit öon bem
großen 3Jieifter !am. @r füf)tte ba§ unb toar beftrebt, aümätjUd) immer freier

unb unabpngiger ju toerben, toobei bie eigenen 2lrbeiten unb Seben§eria{)rungen

ba§ Sf'^rige beitrugen. S)a§ SSaub ber Siebe unb S)anfbarfeit öertor übrigeng

babei ni(|t§ bon feiner 3ai;tl^ett unb ;3nnig!eit, unb tourbe befonberS burc^

^erber'S (Sattin, (Caroline geb. i^ladj^lant) , ftet§ mieber neu gefnüpft. Und)

fpöter, al§ .jperber immer me^r ber pantl^eiftif(f)en 2Bettanf(^auung jutrieb unb

jtd^ immer toeiter öon bem entfernte, toaö bem S(i)afff)auferireunb gerabe boS

aOßic^tigfte toar, ben Dffenbarung§tf)atfact)en, fonntc fidt) 5R. jtoar nid)t ent=

]|alten, i^m offen feinen entgegengefe^ten ©tanbpunct entgegenzuhalten, üerlor

aber bobei nie ben ©lauben an ben Se'tirer , bem er fo üiel öerbanfte. S)a§

mar nun aber gerabe ber ©runb , toe^alb bie ^^^^'^^^f'^^unbe gegen 5R. öer=

ftimmt tourben. @d£)on im ;^uli 1782 fc^rieb ifim .^äfeli einen 33rief, in

toelcfiem il)m ba§ „bergeifteln , t)erpoetifiren , öerbuiten , öerp^ilofop^iren" ber

l^eiligen ©d^rift mit berben äßorten öorgetoorfen toirb. ^it Saöater ftanb ba=

gegen 5Jl. in bem intimften SSerfel^r bi§ ^u bem tragifc^en 6nbe be§ oiigineEen

,'3ürd^er§, obtool er fid§ in beffen fpätere ©eifterfel^ereien bur(i)au§ nid^t finben

fonnte. äßa§ bem (äinfiebler in @d§aff£)aufen ein toa'^reS „SebenSöl" toar unb

ttal if)m bie ©införmigfeit feiner befd^ränften 3Serf)ältniffe ganj befonber§ be=

reid^eite, toar bie üom ^a^r 1778—1809 ununterbrod^en fortget)enbe 6orre=

fponbenj mit feinem SBruber. S)ie 35eröffentlidt)ung be§ toefenttic|ften %f}eiU

biefer Sorrefponbens (^ol^. ö. ^müüer'S fämmtl. SBerfe, 35b. 4-7) überf)ebt un§
ber ^ßf^^tr nä'^er auf biefe einpge^en. @etoi§ beft^en toir aber barin ba§

einjigartige S)en!mal eine§ 23unbe§ öon jtoei ^toar na(| (Seift, Äenntniffen unb

ßebenSftettung öerfd^iebenen SBrübern, bie fidC) aber toä'£)renb breier ^ai)x^e^nk

in ungetrübter ^erjlid^teit über bie toid^tigften 3£^tei-"eigniffe , über bie |öd£)ften

2lngelegenl)eiten in 9leligion unb ^olitif unb l^intoieberum über bie perfönüd£)ften

S3er'§ältniffe mit aller Dffenl)eit au§fpred^en. (S§ liegt aber äugleidt) ettoa§ ^oä}=

tragifdf)e§ barin, toie ber jüngere Sruber ben älteren umfonft öon ben ©d^ritten

äurücEäul^alten öerfud^t , bie biefen jule^t in§ Unglüdf führten, unb i^n umfonft

ftet§ an feinen toal^ren SBeruf erinnert, bie (Sefd§i(f)te feine§ SSaterlanbeS unb

biejemge ber ^enfd^^eit ^u öollenben. ^m äußern Seben traten für SOI. in ben

jolgenben Sal)i;en nur folgenbe @reigniffe ein. ^m ©eptember 1788 öerl§ei=

rottete er fid§ mit SJlaria (5at!§arina @aupp, ber SodCiter eine§ fe^r angefe^enen

unb tool)Il§abenben .^aufmanneg pon ©d^aff^aufen. ®ie (ä^e toar eine überaus

gtüdlid^e, obtool il)r ber Ätnberfegen fel)ite. ^m nämlid£)en ^atjxe erhielt 3Jl.

enblid) bie erfte öffentlidl)e ©teEe, bie eine§ fogenannten „^atec^eten ber 33ei=

faffen". ©o bef(Reiben bie 9lufgabe toar, bie Äinber ber in ©dl)affRaufen an=

jäjfigen Sagelö^ner unb Sßeingärtner ju unterridtiten, fo löfte fic ber ^um Seigrer

eigentlidl) geborene ^ann mit l|ol)em Sifer unb mit großer greube. Ungemein

fc^toer traf bie beiben Srüber ba§ 1790 erfolgte .^infd^eiben ber l^ei^geliebten

3Jtutter. ^m ^. 1794 tourbe unferem ®eorg bie ©teile eine§ 5profeffor§ ber

gried)ifdl)en unb '^ebräifd^en ©prod^e an bem oben genannten colleg. humanitatis

übertragen. 5Jiit bem S^abr 1785 begann ^. feine fd£)riftftellerifdl)e Saufba^n.

fc
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3unäd^ft iibernal^m er im lujtrafl eine§ 5Bu(i)'§änbIer§ bte Ue6etje|ung bon
Altenteile, toergleid^enbe @ib6e|ci)retbung, 3 33be., unb Don S)alrt)mple, ©ejd^ic^te

ton ©Topritonnien unb :Srlanb jeit Äarl IL, 4 Sbe. ^m ä- 1789 ei-fd^ien

feine etfte jelbftänbige ©dirift unter bem 2:itel „^^ilojopl^ifd^e Stufjä^e". SBir

ftnben ba nid)t ettoa Beiträge ju einem jpeculotiöen @t)ftem, 3Jl. toar überlaupt

fein jpecutatiüer Äo^)f, Jonbern 9lef(cjionen über berjdiiebene moralifd^e unb
religiöje ober allgemein tüiffenjc^aftlid)e ©egenftänbe, @o originell bieje 3lui=

fä^e finb, fo erinnern fie boc^ öieljod^ an .g)erber, bem fie aud) geroibmet finb.

S)a§ S3ud), tteld^eS ebenfobiel äBiberfprudt) aU ^uftimmung fanb, n3urbe bamalg
üielen ein f^fül^^'ei; int ^amp|e religiöfer ^arteiungen. ©(^teiermad^er'§ SSater

gloubte feinem in 3tt>eifel geraf^enen ©o{)ne fein Sucf) e'^er empfefjlen ju foEen

al§ bieje§. S)a un§ ber 3laum ni(i)t geftattet, au§fü§rli(i)er auf bie ein3elnen

5luffä^e cinjugel^en, fo fei boc^ tt)cnigften§ f)ingebeutet auf ben öierten berfelben

:

„5}erfud§ über ba§ ^beal einer ©rbbefc^reibung" . ^u finben f)ier bereits bie ^runb=
äuge einer wiffenfd^aftlic^en mit ber ©efd^idite organifc^ oerbunbenen ©rbfunbe,

toie fie erft fpäter if)re großartige S)urc^füf)rung gefunben f)at. 6ine ätoeite fd§rift=

ftellerifd§e Slrbeit begann 531. 1791 in ben „33efenntniffen merfroürbiger 9Jlenfd)en

toon fid^ felbft". §erber toedte unb beftärfte in if)m ben ©ebanfen, ein @egen=

ftü(f ber bamalg fo eifrig gelefenen unb befprod^enen Confessions üon Stouffeau

!^erau§äugeben. 3fn ben brei erften 3Sänben, nield^e M. allein bearbeitet ^at,

finb bie SSefenntniffe öon 9luguftin, ^Petrarca unb 3in3enborf be^anbelt. 5Jlit

feinem ©efd^macf in ber 3lu§tt)af)l be§ (Segebenen, mit ßiebe unb Sittigfeit im
Urt^eil finb bie ARänner breier öerfd^iebener Seitatt^i-' fo bargeftettt, ba| bamit

äugteic^ eine 3l}3oIogie be§ 6^riftentf)um§ im ©egenfa^ ju ber rationaliftifdtjcn

3eitricf)tung bargeboten wirb. S)ie britte ©(f)rift, meldte nod) in biefe Qdi fällt

unb bie tool unter allen 5RüIIer'f(^en @dE)riften bie größte SSerbreitung gefunben

f)at, l^eißt: „Unterhaltungen mit ©erena moralifi^en ^n^alt§". S)ie beiben

erften SSänbe erfd^ienen 1793, ber britte erft lange nad) bem Stöbe be§ 33er=

faffer§ 1835, öierte ?luflage 1856. 2lu§ Slättetn, toeld^e m. attmöd^entlid^

feiner SSraut jufanbte, entftanben, tt)ud)§ attmä^lid^ ba§ ©an^e ju einem SSerfe

f)ei:an, burdC) n)eldt)e§ ber SSerfaffer bem meiblid^en (Sefd^led)t in ber ^^orm ber

Humanität unb be§ guten @efd£)made§ bie ,^errli(^feit ber l^eiligen ©d^rift unb
bie gefunben gi^üd^te d£)rifttid£)er SSitbung äu foften gab. 2)en i^n^alt bilben

meift fleinere ©tüde, ®ebidt)te, 33riefe, ©r^äfilungen, <Bpxüä)t, toeld^e ber feine

(Sammler in bem reidCjen ©arten ber Sitteratur älterer unb neuerer 3ßit 3^=

funben l^atte. hieben fold^en Sefefrüd^ten tl^eilt ^. aud^ eine fd^öne 3a^l
eigener Slrbeiten mit, toorin er feine ©ebanfen über meiblid^e SSilbung unb Weib*

Iid)e Sebürfniffe au§fpricf)t. @§ ift beinof)e ein pf^d§otogifdje§ 9tätf)fel, baß ber

5Jtann, bcffen ßeben bigl^er beinal^e au§fdf)ließlic£) getef)rten unb litterarifd£)en ^r=

beiten äugeroanbt föar, t)lö^Iidt) auf ben politifd)en 33oben fiingetoorfen, ba eine

äd)t ftaat§männifd)e Sll^ätigfeit entfalten fonnte. ©d^on längft faf) Tl. mit ben

ebelften ©d^toeijern, baß bie :politifd)en unb focialen 3uftänbe feine§ 33aterlanbeS

un^ltbar geworben maren. 6r ^atte fict) bal)er jenem treffüdt)en SSerein ange=

fc^loffen, ber unter [bem Flamen ber „'^elöetifd^en ©efettfc£)aft" eine beffere 3ett

tiorjubereiten beabfid^tigte. 5Jlit 33ielen ber Seften feiner 3eit begrüßte er ba^er

ben SBeginn ber fraujöfifclicn Steöolution, unb Würbe Ijieiin lebt)aft öon feinem

23ruber unterftü^t, f(|rieb il;m bod) biefer: „3)er 14. S^uli ift ber fd^önfte Stag

feit bem Untergang ber römifc^en 2Beltl)errfd§aft". SSatb genug folgte freilidE) bie

©rnüd^terung. Stief fd^mer^t e§ ben eifrigen ^Patrioten, baß bie beginnenbe mäd^=

tige 3cit in ber ©d^Wei^ fo wenige wal)rl)aft gebilbete ©taat§männcr antraf. S)a§

bewog il^n, nod) am Sßorabcnb ber gewaltigen ©türme, bie über bie ©dfiweij

loSbred^cn foüten, im grül^jal^r 1797 bie „SBriefe über ha^ ©tubium ber äöiffen=
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fc^aften, Be^onberS ber @e|(f)i(f)te, an jc^toeiäeriyd^c ^fünglinge, bie [id^ betn ©taate

äu roibmen gebenfen", f)erau§3uge6en (2. Slufl. 1817). ^m Januar 1798 Be=

gann ba§ furchtbare S)rama, in weld^cä aud^ W. öertoidEelt tourbe. S)er gaU
S3ern§, am 5. 3[Rär3 1798, »ar ba§ ©tgnat allgemeiner 5tujlöfung. S)ie

erften SInfänge biefer ^etoegung, öon ber nun audf) ©c^aff{)aufen ergriffen

toarb, liefen fid^ jicmtic^ friebticE) an. ®inc Dlationaltierfammlung, in bie aud^

W. öon ber Sanbfd^aft geioäl^tt tourbe, enttoarf eine ^ßerfaffung, n)elc£)e beibe

ftreitenbe Ztjeile, Stabt unb ßanb befrtebigte. 3IIIein ba§ Söerf fiel roieber ba=

"Clin, ciU bie unter bem (Sinflu^ fran3öfifd£)er unb fd^ttjeijerifd^er Xerroriften ent=

[tanbene „Sine unb unf^eilbare '^elöetifd^c 9lepul6li!", aüe I)iftorifd^ goujorbenen

S3er!§ättniffe ber Äantone zertrümmerte. 2Bie 5Jl. öa fid^ feiner S3ater[tabt an=

nal^m, i'^r einen guten Sl^eil it)re§ ®igent^um§ rettete, roic er bem ®ett}alt[treid§,

©d£)aff^aufen ju einem einfadf)en S)i[trict§orte ber .Kantone ^^iXxiä) ober S^urgau
3U ma^en, burd^ ein treff(id^e§ Memorial an bie l^elöetifd^e 9legierung mit 6r=

folg toiberftanb , mie er at§ ein öon te^terer geföäl^lter Unterftattl^alter, b. ]§.

©teüöertreter bc§ Beamten, ber bie SSefel^te ber oberften l^elöetifd£)en 9tegierung

äu öoEjie'^en t)atte, beinof)e bie ganje Saft mit ungewohnter Energie unb mit

ßtugt)eit über fid£) naf)m, boS fei t)ier nur angebeutet. S)er grül^ting be§ ^ai)xe^

1799 brad^te ben ,^rieg mit feinen ©d^recEen in bie (Segenb öon ©d)aff{)aufen.

Sfnmitten ber ©tabt mütl^ete ber ^ampf. S5alb mußten bie fjfi^anäofen batb bie

Öefterreid^er ben 5j3ta^ räumen, ^em ptünberten öffentlid^e§ unb ^^riöatgut.

S)er jätie ©tur^ ber Jpelöetif hxaäjk enblidE) einige Siu'^e. S)ie S)urd£)fü^rung ber

öon 33onaparte gegebenen 9Jtebiation§öerfaffung brarfite unferm 5Jl. neue ®c=

fd)äfte. er fa^ öom 10. Tläx^ bi§ 16. 3Jlai 1803 in ber 3fnterim§regierung,

toetrf)er biefe S)urd^fül^rung aufgetragen toar. ^atte ^. fd£)on bei 2lnfang ber

reöolutionären SBemegungen in @ci)afff)aufen fidE) ba§ Äird£)en= unb ©dEjulmefen

aufweiten taffen, fo tag e§ i^m nad^ eingetretener 9lut)e fet)r am |)er3en, biefe

£iebting§feite feiner 2;t)ätig!ett mieber aufjune'^men unb er fanb bafür in bem
ebeln fd^mei^erifdien 5Jlinifter ber fünfte unb SBiffenfd^aften, $l§itipp 3llbred^t

©tapfer, eine fet)r merf^öoHe §ülfe. 3"nöd^ft madE)te er fidf) baran, bog in

tiefen ^ex^aU geraf^ene Sdiaff^aufer ©d^ulmefen ju orbnen. ^an fd^uf bie

©teile eineg „Oberfd^ul^errn" unb übertrug biefelbe unferm ^JlüHer, ber fie bi§

3um SebenSenbe mit ber größten Siebe unb Streue öertoattete. S)ie erfte f^rudit

biefer 2:^ätigfeit mar „bie Sanbfi^ulorbnung öom ^a'^re 1804", fobann bie

llmgeftaltung be§ @t)mnaftum§ unb be§ collegium humanitatis. Sediere ^Jtnftalt

tourbe mit jtoei neuen ^^rofefforaten ertoeitert, bemjenigen ber Snct)ctopäbie unb

?Retf)obotogie unb bem|enigen ber 3leftt)etif. Seibe ©teöen mürben unferm ^.
übergeben, ^m ^. 1809 erljielt ^. enbltd^ bie umfonft toieberl^olt nad^ge=

fud£)te gntlaffung au§ ber 9legierung. ^^iod^ einmal mürbe er 1814 unb 1815
in bie politifd£)en (Sefd£)äfte jurüdEgefü'^rt. 'üüiS) ^apoteon'S ©tur^ beeilte man
fid^, bie Erinnerungen on bie 9leöolution§3eit auä^ulöfdlien. ©ine neue 23unbe§=

öerfaffung mürbe aufgerid^tet , in ©d^aff^aufcn eine neue ^antonalöerfaffung.

©ine ftarfe ^Partei moEte ba§ alte ©tabtregiment öor 1798 mieberl)erftellen.

5)1. !ämpfte muffig gegen biefen 2lna(^roni§mu§ , unb e§ gelang ber 9leftau=

ration§partei nid^t in ?lttem, i^re ^läne burd£)pfe^en. ^m übrigen mar 5Jt.

glüdElidl), gan^ toieber ju feinen miffenfdt)aftlic^en ©tubien ^urüdfetiren ju fönnen.

(£§ ift inbeffen ein 3fi>^en feiner l^o'^en geiftigen Energie, ba^ er aud§ in ben

aufregenbften Qdtm biefelben nie ganj au§ ben Slugen öerlor, ja aud^ ha nod^

fd)rift[tettenfdl) t^ätig toar. ©o erf(|ien im ^. 1801 : „%1)top1)il Untermal»

tungen über bie d§riftlid§e 9leligton mit Jünglingen öon reiferem bitter". 'JJl.

iDiÜ in biefem 58udE)e ba§ ber ^Religion öielfai^ entfrcmbctc iJünglingSaltcr ba«

burct) mieber jum religiöfen Sintereffe er'^ebcn, ba^ er an ber ipanb ber ®efd[)id^te
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äctgt, toie bie ^leügion ftct§ ein tDejentü(i)e§ Stement be§ 35ölfetlel6en§ getüefen

fei. S)ie 3luf^e6ung ]o öieler Möfter burcf) bie ^elöetif fü'^rte au einem leb»

tioften 6Jebanfenau§taufd§ ber beiben Mütter, unb ple|t ju bem äöunji^e

Sfo'^annS, ber SStuber möchte in einer befonbern ©d^rift eine ^Jarattele jteildien

ateformation unb 9let»olution äie'fien. ©eorg 9Jl. erfütttc biefen äßunfd^ in ber

©dirift : „Heber ein SBort, ba§ gran^ I. über bie ^otßen ber 9le|ormation ge=

lagt iiaben foK". 3üric^ 1800. S)er franäöfifd)e Äönlg ^abe bie üteiormation

ge^a|t, toeil fie auf ni(^t§ anbereS äielc, aU „auf Umfturä ber göttli(i)en unb

menfct)Ii(i)en 5)lonar(^ie". ®ie in f^o^tm ®rabe unbefangene l^iftorifc^e S)ebuc=

tion, in toeld^er Slnflage unb 23ertl§eibigung ber Sleformation ^u äöorte fommt,

^at nod) "^eute i^ren ^erf^. S)ie reiffte g^rud)t feiner umfangreidien ©tubien

nnb feiner öielfeitigen perfönlictien ßiiebniffe unb ©rfalitungen ift ba§ äBerf,

tt)el(i)e§ öon 1803—1808 in bier 33änben unter bem Sitet erfc£)ien: „Sfleliquien

alter Reiten, Sitten unb ^Jleinungen". 2Bie in ben frül)eren ©(i)riften, fo gel^t

ber SSerfaffer audE) in biefen 15 „@ffat)§" barauf au§, bie tl)eologifd)e S)i§=

ciplin 3U ^umanifiren unb bie ^^^'iid^te ein^i-" geleierten grünbli(i)en @efrf)id)t§=

forfc^ung aud) nidjt tfieologifc^en ßefern in einer gefd)mac£ooEen unb anjiel^enben

f^orm barjubieten. ^u einer gan^ neuen 3;l)ätig!eit tourbe er burc§ ben ^in=

fd^eib feiner beiben beften f^i^^unbe, ^erber§ unb feine§ 23ruber§ l^ingefü^rt.

^erber ftarb am 18. S)ecember 1803. @r l^interlie^ ben ©einigen nur feinPn

9fiul§m unb litterarifdfie Slrbeiten, So{)anne§ öon ^Jiüller eilte n^enige Söoc^en

nac^l^er nad) Sßeimar, um ein 35eräeid()ni| be§ litterarifdt)en 5tadt)laffe§ aufäu=

nel)men. Sie .^erauägabe fämmtlic^er Sßerfe be§ großen ^anne§ fottte fofort

in bie .^anb genommen merben. S)em SSruber tl)eilte er ben tl^eologifd^en, fid^

felbft ben tiiftorifd^en , 2;f)orilb in @reif§tt)albe ben Jj^^ilofopl^ift^en Sl^eil ju.

Slllein Sol^anneS üon ^Jtüller unb SLl^orilb ftarben, el)e fie bie 2lrbeit öollenben

lonnten. ©o toäläte fid) ba§ ©anje auf (Seorg 9Jlüller'§ ©d^ultern. SJlit rül)=

renber ^^ietät gegen ben berftorbenen greunb, bie fidt) namentlich aud) in ber

leb^^aften ßorrefponbenj mit beffen ©attin au§fpridf)t, öottenbete 5R. bie \i)m

immer lieber getoorbene 2lrbeit unb ^atte bie ©enugtl^uung, bur(^ biefelbe bie

SJÖittme .g)erber'§ öoUftänbig au§ öfonomifd^er ^oif) gerettet ju ijobm. Sine

ä^lidf)c unb nid^t minber gro^e S5erpftid£)tung legte bem ©d£)aff^aufer @elel)rten

ber .g)infc^eib feinet 23ruber§ auf. 3"^ le|tenmale l^atten fid) bie beiben SSrüber

im ©ommer 1801 gefe'^en, tt)o fie mit einanber bie 3f{eife nad) äöien mad^ten.

SCßie biete toid^tige Sieigniffe liegen bod^ ^tDifd^en biefer für unfern ®eorg 5R.

in l^o'eem @rabe erfrifd)enben Steife unD bem jobc feine§ S5ruber§ 3iol§anne§:

ber Sßerluft be§ ganzen S3ermögen§ be§ legieren burd) einen SSetrüger, bie 33e=

rufung nac^ Söerlin, ber Eintritt in ben S)ienft be§ 9taboleoniben in Gaffel,

lauter ©reigniffe, toeld£)e bie ©eele be§ befdE)eibenen ©df)aff^aufer $rofeffor§ um
fo tiefer betoegten, je toeniger er namentlich mit bem le^tgenannten ©d^ritte

einberftanbcn toar unb ie gegrünbetere SSefürdtitungen er für bie 3ii^i'w^t ^^^

S3ruber§ liegte. ^n bem unfäglid^ tiefen ©d^mer^ über ben unertoartet

fdljnellen ^infd^eib gefeilte fid) für SOI. bie fd^toere ©orgc toegen ber S5ermögen§=

berl)ältniffe be§ |)ingefd£)iebenen. S)ie ©umme ber ^affiöen belief fidE) auf ca.

24,000 ©ulben, mät)renb fid£) faft feine Slctiba Oorfanben, al§ bie ca. 6000
33änbe ftarfe 33ibliotl)ef. @eorg trat für bie ©l^rc be§ geliebten S3ruber§ in ben

9li^ unb be^atilte borerft au§ feinen eigenen Mitteln fämmtlidEie ©dE)ulben.

9lidf)t oline gro|e 5Jtü^e gelang eä il)m, ben 9lad^la| fran^öfifd^en .^änben ju

enttoinben. 6in felir günftiger SSertrag mit ßotta in Stuttgart ermöglid^tc nid)t

nur bie Verausgabe t)on 27 SSönben ber ^. öon 3!Jlütterfd£)en SBerfe, fonbern

audl) bie böttige 2)edung aller 5Paffiba be§ berftorbenen ©c^riftfteEerg. 2)a&

le^te 3fal)räet)nt (1809—1819) war ^toax für 3R. aud) fel^r bemegt, aber in
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ganj anberer Slrt qI§ btc unmittelbar toorangegangencn 3fa^i-"e. ©et S(^au=

|)la§ ber großen Söeltereigniffe , bte 5lapoIeon'§ ©tur^ begleiteten, war öon

ben ©renken ber ©d^meij tt)eggerüc!t. 2l(§ jebod) nad) ber <Bii)iad)t bei Scipjig

ein Sl^eil ber SSerbünbeten fid^ nac^ ber <Bä)XDni ^injog, um burc^ biejeS

neutrale ßanb in fjtanfreid) einjurüden, ba öa-utfa(i)ten bie großen 2ruppen=

burc^^üge unb bie bamit tjerbunbene ginquartirung aucE) bem ^tanton (Scf)aft»

t)aujen öiel Unrul)e unb bem ©taate toie ben 5ßrioaten gro^e Unfoftcn.

S)a§ babei aud) SJlüttern öieljad) beläftigenbe Ungemad) tourbe reic^Ut^ auf=

gewogen burc^ bie \o ungemein intereffanten 33efanntfd)aiten , roel(f)e unjer

(5ct)afft)aujer mad)te. Qu bicfen gef)örte namentlich bicjenige ber ©ro^jürftin

i?atl)arina, öerroittroetcn ©ro^'fierjogin bon Dlbenburg, ©c^njefter j^aifer

2ttejanberg unb naci)t)eriger Königin bon Söürttemberg. S)ie t)oi)t ^rau toeilte

Dom 21. S)ecember 1813 big 12. Sf^nuar 1814 in ©c^aff^aujen, um ba i^ren

faijerlid^en SSruber 3U ertoarten. 2luimerf|am gemad^t auf ben 5ßrubcr be§ be=

rüfjmten @e|d^i(^tfd)reiber§, toilnfdite [ie benfelben fennen ju lernen. 9la(^^er

fam Sllejanber ebenjaüg nac^ ©diafffiaufen. ®ie gan^e ^ö(f)[t gef)altreic^e Unter=

rebung mit bem fürfttic^en ©efdEimifterpaar , mie fte ^Ut. in jeinem 2;agebudt)

wiebergiebt , {)at ii)xt S5eröffentlid)ung gejunbcn in ©el^er'g ^onatöblättern,

3^al)rg. 1859, toefe^Ib wir tjm nic£)t meiter barauj eingeben, ©oroo^l bie

irül)ern Schriften al§ bie Jperauggabe ber SBerfe .Iperber'g unb ^o1). ö. 5MIIer'§

l^atten ben ©djaff§au|er ©elel^rtcn in toeiten .^reijen belannt gemact)t. S)a§ toar

nun be|onber§ ber f^all jeit Verausgabe ber bebeutenbften t^eoIogij(i)en ©dirift:

„SBom ©lauben ber ß^riften". 2 Sßbe. 1815. ß§ ift bie§ SBer! nid)t eine

miffenjctjaftlid^e S)ogmatif, toelct)e. in bialectifc^er SBeife ben ^nl^alt be§ c^ri[t=

li(jÖcn @lauben§ barfteEt; e§ enthält nur eine 9leit)e öon Sluffä^en über bie

öcr|(|iebenen ßel^tpuncte bcö d)riftlicE)en @(auben§, toelc^e in freier 9ieil^en|oIge

an einanber gefügt finb, dloä) gan^ unberüt)rt bon ber burd) ©d^teiermadier

|o energifc^ eingeleiteten neuern 2;i)eologie öertritt ber Söerfaffer nod^ ben ba=

maligen jupranaturaliftifdEjen ©tanbpunct aber bo(f) mieber mit joIc£)er ©elbftän=

bigfeit unb @ei[te§freit)eit , bafe fein ^uc^ ju feiner Qdt eine toefentlid^c ßüde

auäpfüüen berufen mar. S)a^ auc^ ber |)erber'f(^e @ei[t naditoirfte, f.'l^en mir

3. ^. in ber fd^Önen 2lbl)anblung über ben menfc^ltc^en ßl^axatter Sfefu, in

melctier ber Sßerfaffer mit feinem ©cifte unb jarter Siebe ber menfd)lid)en ©d^ön=

f)eit Sefu na(^ge!^t unb am liebften bei ben 3ügen toatirer .g)umanität öermeilt.

3Bäl)renb bicfeö äßerf öom rationaliftifdien ©tanbpuncte au§ 3um SLlieil l^eftige

^Änfeinbung erful)r, fo bal)nte e§ fid^ bagegen öielfadE) ben Söeg in ba§ ^erj

ber burt^ bie 33efreiung§friege religiös angeregten tt)eologifcf)en ^ugenb. 6ine

Keine f(i)on 1811 erfdt)ienenc ©(i)rift „Sßon bem d^riftlid^en 9teligion§unterri(^t",

berül^rt jtd^ öielfadC) mit bem obengenannten großem äöerfe. 2)ie öortrefflid^en

giat^fcC)läge, bie fie entt)ält, gaben 2)eranlaffung ju S3erl)anblungen mit preu^ifd£)cn

ßird^en= unb 8(i)ulbe^örben , meiere bie ©d^rift öielfac^ empfahlen, ©in ganj

ftaunenStoert^er t^eilS fdE)riftlic^er, t^eilä ihünblid^er SBerfe^r, beffen 3'^"9e" ^^

bem lange nodt) nid^t genugfam gefjobenen ^ä)a^ öon ^JlüHcr'S 5^ad^la^ fid^

beftnben, entmiifelte [id^ fortan, ^at^olifd^e unb proteftantifd)e ©elel^rte, fürft»

lid^e unb bürgerlidE)e 5Jerfonen, UniöerfitätSprofefforen unb ©tubenten, fudt)ten

ben ©(^affl)aufer @elel)rten auf unb fanben gaftlid^e 3lufnal)me in beffen ^aus.

@in S3eiDei§ ber l)o^en Slnerlennung , meldte SSI. für feine gelehrten 3trbeiten

fanb, liegt inäbefonbere barin, bafe i^m bei 5lnla| be§ 9ieformation§|ubiläumg

1817 toon ben beiben t^eologifdt)en ^^acuttöten in Sfena unb Tübingen bie SBürbe

eine§ S)octorS ber Zi)toio%\e ertl)eilt würbe. — S)ie legten ScbenSja^re 5Jlüller'§

waren fe^r bewegt, ^m ©ommer 1817 fam grau ö. ^rübener (3Bb. XYII ©. 196)

Maem. beutf^e SBiogratöie. XXII. 35
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nad^ ©(f)afff)au|en , unb rief eine mäcfitige Setnegung in ber ©tabt unb beten

Umgebung t)ert)ov. S)ei- geifteäflare unb nüchterne 5)tann bui;(^f(^aute fotoo^I

ba§ S3ered)tigte, at§ ba§ Ungefunbe biejer (5r}(i)einung. (Sr öev'^inbette bie öon

ber 9tegiei'ung unb ber Seiftlic^feit Beafifiditigten ©ewattma^regetn gegen ge=

nannte ^mu unb gegen bie in ben Sfa'^xen 1818 unb 1819 namentlich buvd^

®aöib ©plei^, fpäteren 3lntifte§, in (Bang gebradCiten fc^njävmenjd^en 5lu§öxüc|e.

5Jlitten in bieje autgeregte 3^^* fiel ba§ breiJ)unbertiäi)rige ^^ubitäum ber fd§tt)ei=

äerijd^en Üiejormation, beffen (^eier om 3. unb 4. Sfanuar 1819 ^. mit einer

treffticf)en 9lebe begleitete. (J§ tüar bie§ ber le^te bebeutenbere 3lct be§ ebeln

5)lanne§. ^m 2futi beffelben ;3a^re§ öerlor er jeine treue SebenSgcfä'^rtin.

%)tx (5c£)merä über biefen f(^tt)eren 33erlu[t begleitete i!^n je^t bi§ ju jeinem

legten Slugenblirf, ber für i'^n ]d)on am 30. 5toöembcr eintrat, ©eine banl=

baren ^Ritbürger festen i^m in ber Söorl^atte ber ^ünfterfirc^c ein 2)en!mal,

über beffen 3^nfd)rift bie Söorte [te'^en: „Sa,tis gloriae secl haud satis rei-

publicae".

SSgl. ©el^er in ben „55rote[tantifd)en 5Jlonat§b(ättern". — ^. S3aum=

garten in ben )3reu§if(^en ^a'Eirbüc^ern, 29. S3b. — Dr. ^. ßir(f)f)ofer in

ber 3f^tf(i)rift „UnruV, 1868, unb in .^erjog'§ 2l^eol. 9teaIenct)clopäbie. —
Dr. ^. S3äd)tolb, „^u§ bem §erber'fd£)en ^aufe", unb bor Slüem: bie S3io=

grapt)ie @. 5MIler'§ öon 6. ©todEer, bereu erfter Sttjeil bie ©elbftbiograbt)ie

5Jlütter'§ bi§ 3u feinem Stöbe entölt. ^ejger.
9JMcr: ©eorg m., geb. am 8. ^uni 1790 ^u ^en^, befu(i)te bort bie

ßateinfd)uten, fam 1803 auf ba§ @t)mnafium ju ^f(^affenburg , trat 1807 at§

gäbet in faiferlid) öfterrei(f)if($e S)ienfte in SBien unb marfite at§ Offizier bie

©(i)lad^t bei Söagram mit. ^n S^otge be§ S[3efe^l§ 5lapoleon I., ha^ aUt am
linfen 9ftt)einufer ©ebornen unb im S)ienfte frember 9Jläc^te ©te^enben in fran=

äöfifc^c S)ienftc treten müßten , tourbe er erfter ßieutenant in ber franjöfifd^en

5lrmee unb madjte aU foId)er ben ruffifd)en i^etbi^ug mit, erl^iett ba§ 3llitter!reu3

ber ©"^renlegion, tt)urbe ßopitän beim ©eniecorpg unb tior 5lapotcon§ erfter %h=
banfung ^Oflajor, fpäter Sieutenantcolonet. 91ac£) ben 100 Xagen trat er im

^. 1816 aU ßapitän ber ;3^nfanterie in nieberlänbif (^ = inbifc^e S)ienfte. 1818

na{)m er %^dl an einer ©jpebition gegen ©amba§ an ber äöeftfüfte Sorneo'§

unb würbe bort 3um 3tefibent ernannt. 6r befteibete im S5erfolg eine ©tette

auf 33anba CD^lotuffen) unb mürbe 1822 „^^nfbecteur" ber Sinnenläuber 58or=

neo'§, at§ melc^er er eine Ütei'^e miffenfd)aftlicf)er ©jpebitionen in§ ^fnnere unter=

nat)m. , um ba§ ßanb ju erfct)tie^en unb harten aufzunehmen. (©. u. 21,

:

Proeve eener geschiedenis van een gedeelte der "Westkust van het eiland Bor-

neo, unb: Matan eu andere Etablissementen op de Westkust van het eiland

Borneo in: De Indische Bij vol. I. 1843.) m. lourbe am 20. S^anuar 1826

auf einer biefer ©jbebitionen am ^apuaäfluB mit faft aüen feinen Segleitern

öon ben ©ingebornen ermorbet, bod) ift jag unb Ort nid^t genau feftgefiettt.

Levensberigt van G. Müller door Dr. E. Müller : De Indische Bij vol. I,

1843, p. 177— 196 unb Jets over den dood van G. Müller door J. Hage-

man: Tijdschr. v. Ind. taal land en volkenkunde vol. III, p. 486—494,
1855. 21. 33. ^iet)er.

9Mücr: ©erl^arb 2tnbrea§ ^Dt. mürbe geboren ju Ulm am 23. fjebruar

1718, ftubirte in ütübingen unb fpäter in ©tra|burg yilaturmiffenf(i)aftcn unb

5Iiebicin. ^}iad)bcni er 1740 promoDirt, mürbe er ©tabtpf)t)fifu§ in äöormS.

1743 mürbe er al§ (Sarnifonar^t na($ 2Beimar berufen unb ert)ielt fur^e '^ixi

barauf bie Sluffic^t über bie fürftlidjC Siblioftief. ^ierburd^ mürbe er öeranla^t

feine ©tubien ^auptfäditid) ben ^Jtaturmiffenfd)aften ju mibmen unb er öeröffent»

tickte berfd)iebene 2luffet)en erregenbe äöerfe, ton benen namentlich ju ertoö'^nen

1\ 1
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finb: „Unterfud^ungen bei* toa'^ren Urfad^e öon ^Jieiüton'^ allgemeiner Sd^tDere",

3Betmar 1743. „Schreiben an einen guten f^ficunb öon ber Urfarfic unb bem
^lu^en ber ßledricität", SBeimar 1746, unb „Unpart£)eiifcf)e ßritif ber Seip^

niä'fc^en 9Jlonabotogie", ^ena 1748. ^Jladjbem ^. 1750 einem 3ftuie aU 8eib=

ar^t be§ ©rafen öon ©eblnicEi gefolgt toar, rourbe er 1751 jum ^rofeifor ber

5tnatomie, Sf)irurgie unb Sotanif nad^ Sieben berufen, ^n biejer «Stellung

fd^eint er fid^ ganj ben mcbicinifdt)cn Sßiffenfd^aften geroibmet ju l§aben, roenig=

fteng ^at er nur berartige ©(^rijten öeröffentüd^t. 5ßgt, ba§ ©d^rijtenöerjcid^ni^

in ^euiel^§ Sej. m ftarb am 26. Februar 1762. 2Ö. f^t%.

9Mttcr: ©erl^arb griebrid^ ^. mürbe am 18. Dctober 1705 ,^u ^er=

forb in ber ©rajfdEiaft 9taben§berg (äöeftfaten) geboren, ©ein Sater 2f)oma§ "3)1,,

au§ ©oeft gebürtig, war 9tector be§ @t)mnaftum§ ]ü Jperforb, feine ^Jtutter 3lnna

3!Jtaria war bie 2;od£)ter be§ ^rofefforS ber S^eotogie, 33obinu§ ju 9iinte(n. 531.

tDurbe unter ^iluffid^t unb Einleitung feinc§ SSaterS im ©ijmnafium ju ^erforb

erlogen unb be^og 1722 at§ 17iät)riger Jüngling bie bamalige Uniöerfität ju

Stintein, fiebelte jeboifi balb 1723 na^ Seipjig über.- lieber bie (Segenftänbe ber

©tubien ''D'iütter'S ift nid^t§ befannt; er f)örte 3}ortefungen bei ^rofeffor @ott=

fdt)eb unb befd^äftigte firf) in ber 33iblioti§e! be§ ^rofeffor§ ber ©efc^id^te ju

Seipaig 2fot)ann 33urd^arb gjlencfe (53b. XXI ©. 310). S)iefer ftanb mit ber

©t. ^Petersburger Slfabemie in SSerbinbung; er empfahl (Sele'^rte 3ur Berufung,

barauf^in fam ^o^. ^et. ^o'^t al§ 3ltabemifer 1725 nad^ -ßeterSburg unb Äol)l

war e§, ber 5Jl. nadt) fid^ jog. ^. fam am 5. 51obember 1725 nad£) $eter§=

bürg unb würbe al§ „©tubent" mit bem für bamalige ^nttn fe^r befd^eibenen

(Sel)alt öon 200 9lubel iäljrac^ angeftettt. 55ei ber am 27. S)ecember 1725
ftattgel)abten feierlichen Eröffnung ber ^Eabemie war 5Jl. zugegen — er überlebte

alle feine bamat§ anwefenben Kollegen. W. ^atte bie SSerpflii^tung in bem fo=

genannten a!abemif(f)en @t)mnafium tateinifc^e ©pradlie, ®efci)ict)te unb ©eograpiiie

öorjutragen unb felbftöerftänblidt) ben ©i^ungen ber Slfabemie bei^uwol^nen. ^m
2^anuar 1728 würbe "iHt. ^u 5lrbeiten im ^rd^iö beftimmt, Wä^renb ber „©tubent"

2Beitbred§t an feiner ©teile ben llntcrrid^t überna'^m ; bafür er'^ielt 531. eine jä^^r»

lid^e 3u^'^S^ bon 100 gtubeln, fütirte bie ^ßrotofoÜe ber afabemifdlien ©i^ungeti

unb ber afabemifc[)en .^analei, fowie bie au§länbifd§e ßorrefponbenj, gab bie

,/^etcr§burger Leitung" (beutfd^ unb rufftfc^) '^erauS unb war in ber Sibliof^eE

bei 3lu§gabe ber 33ü(|er t^ätig; babei befi^äftigte er ftd^ mit gcneatogifdf)ert

Slrbeiten. 531. war baburc| gewifferma^en ber ©eptfe be§ SSibliot^efarä unb

nad£)matigen S)irector§ ber afabemifi^en .^anätei ©d^umarfjer geworben; ©cf)u=

madier, beim ^^röfibenten ber ^fabemie Dr. SBlumentroft fef)r beliebt unb beg»

l^alb fe^r einflu^rcid^
,

fc^enfte feinem (Se'^ülfen 531. öotle§ Söertrauen, übergab

il)m fogar wäf)renb einer 91eife nad§ 531o§!au bie Vertretung in feinen ®efdt)äften.

©d^umac^er war bei ben 531itgliebern ber Slfabcmie nidCjt beliebt unb biefe 531i^=

liebigfeit würbe aud) auf feinen GJe^ülfen 531. übertragen. (Segen ben 2BilIeii

ber 531itgtieber Würbe 531. am 22. i^anuar 1731 aum i]3rofeffor ber ®ef(i)icötc

ernannt. (@§ ift ^ier nii^t ber Ort über bie Sinric^tung ber ^^eter^burger ?lfa=

bemie ju reben; ba§ fei nur furj gefagt, ba^ bie ©teüung eine^ „©tubenten"

etwa ber eine§ Wbjuncten ober au&erorbentti(f)en 3lfabemiEer§, bie ©tellung eineg

„^^rofefforS" ber eine§ Elfabemiferi entfpradf).) 531. '^atte fd^on öor feiner ®r=»

nennung am 2. Sluguft 1730 eine Steife angetreten, t^eilä um feine berföulid)eii

S5er!^ältniffc ^u .^aufe 5U orbnen, fein SJater war unterbe^ geftorben, tt)eitl um
neue 531itglieber für bie ^^Petersburger Elfabemie ju gewinnen. 531. befud^te

Seutfd^tanb, .^ottanb unb dnglanb unb fef)rte am 2. Eluguft 1731 nad^ ^eter»»

bürg ^urücE; ber Sotaniter Elmman, ber Drientalift ^el)r unb anbere würben,

burd) 531. öeranla^t, in bie 5lfabemie einjulreten. 33alb nad^ ber 9tüc£fel)r

35*
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t)}^üEe\:'ö traten atoifd)en i^m unb ©liiumad^er ^ti&^eHig!eiten ein, beren tlrjac^c

iiicf)t me'^r äu ermitteln ift; für ^Jl. waren fie nur infoiern öon großer 58e=

beutung, als fie bic unmittelbare Sßeranlaffung toaren, bafe er feine 33e}rf)ä|tigung

in ber ^ibtiotl^e! aufgab unb feine gan^c Äraft bem ©tubium ber ruffifct)en ®e=

]d)[ä)tt auttJanbte. 2ll§ erfte ^xüä)t biefer ©tubien erfc^ien ber erfte SBanb ber

„Sammlung ruffifc£)er @ef(i)id§te" am 6nbc be§ :3af)re§ 1732. 3lUein bie Hu»

unnel)mtid)feiten in ber 5lfabemie, bie Uneinigfeit ätt)ifc£)en 3Jl. unb (5c£)uma(f)er

bauerten fort unb um attem biefen äu entgelten ergriff ^. bie ftdl) it)m barbietenbe

@etegcn^eit, Petersburg auf eine 3cit long 3U meiben. (5r öerlieB am 8. ?luguft

1733 als ©lieb ber fogenannten großen aEabemifd^en ober famtfctjatfa'fd^en

©i'pebition in ©emeinfdiaft mit bem 3lfabemifer ©melin ('Bb. IX ©. 269)

^^peterSburg unb fel)rte erft am 14. f^ebruar 1743 bal)in äurücl. ^ier fann auf

bie ßjpebition felbft, an ber 33ering unb ©teEer aud^ t^eilna'^men , unb i^re

gvo^e Sebeutung für ©ibirienS 6rforfcl)ung nid^t eingegangen loerben, nur ber

t)erüorragenbe ?lntl)eil 5!Jtüller'S mu^ nacl)brü(fü(^ l)erOorget)obcn »erben. (äS fei

mit toenig äöorten ber 2öeg ^JlüHer'S unb ©melin'S angebeutet, ben fie toä^renb einer

faft äetinjä^rigen 3lbn)efenf)eit bon Petersburg äurüctlegten, — ein Söeg, ber nad§

gjiütter'S Serec^nung eine Sänge öon me'^r als 30,000 Söerft (.Kilometer) ^tte.

3lm 2luguft 1733 abgereift, begaben fiel) bie gorfdjer über Äafan unb 3^elaterin=

bürg nai^ SlobolS!; auf bem 2Bege ba^in tourben Stataren, äöotjäfen, %\di)m=

miffen unterfud^t. ^n 2obotS!, toofclbft 5Jl. feine Slrdl)iöftubien begann, tourbe

ber äBinter 1733/34 öerbradl)t unb im f5rüi)ial)r bie 9ieife ben Sfi-'ttlfd^ auf=

tüärtS nad^ jlara, toeiter nadl) DmSl fortgefe^t unb baS ©ebiet öon ©emipala=

tinS! erforfrf)t. ®en äöinter 1734/1735 hielten \iä) bie Steifenben in ^[eniffeis!

auf, begaben ftd^ bann über Ära^noiarS! nac^ SfrEutS! unb burdliftreiften bie

©egenb am SBaifalfee biS jur dC)ineftf(^en ©ren^e, beobachteten bie SSuräten unb

!cl)rten nad^ :Sr!utS! jurücl. ^m nädiften ^a^xz 1734 reifen m. unb ©melin

toeiter nadl) Statuts!, toofelbft M. eingel^enbe 3lrd£)iöftubien maä)t: il)r äöol^nliauS

brennt nieber, 5Jl. erfranft. 3fl)re SCßeiterreife nadl) ^amtfd^atta öer^ögert fidt);

fie öerlaffen S^alutS!, unterfud^en einen 2t)eil ber ßena unb überwintern 1737/1738

in ^rlutSE; öon l)ier bittet SIR. in 3lütlftdt)t auf feine äunet)menbe ^ränflic^leit,

il)m bie 9lüd£fel)r nadl) Petersburg p geftatten. ^m ©ommer bereift er bie ^n=

gara, trifft 1739 in S^eniffeis! mit ©tetter jufammen, fät)rt ben 2^eniffei l^inab

bis ^angafea unb madt)t fid§ mit ben ©amoieben unb Dftjalen befannt.

gnbXic^ im Sfuli 1739 erl)ält m. bie giiaubni^ äur gtüclfe^r — ©melin

nidjt — ber gefuntene ^Jluf^ SRüüer'S l)ebt fid^; er mad)t weitere SluSflüge,

unterfudl)t alte tatarifd)e ©ruber in 3lba!anSl unb überwintert in ^raSnoiarSl.

%xo^ ber ^öglidjfeit nun bircct l)eim3ufe{)ren, lö^t er fid^ 1740 burdl) 3lrdl)iö=

ftubien jin SomSf feffeln unb fommt nur bis Stjumen. ^m ©ommer 1741 ift

5Jt. in Sfefaterinburg unb am ^^lufe ^fet, Wofelbft er mit ©melin 3ufammen=

trifft; im Sfanuar 1742 erfranft er in SurinSf, begiebt fid^, um get)eilt ju Werben,

nad^ 3öerdt)oturjc — l)eiratl^et bafelbft bie beutfdl)e äöittwe eineS beutfd^en 2Bunb=

ar^teS (^Jlame unbefannt) unb te^rt bann über ©olifamSf unb äöologba ^tim.

^m 14. Februar 1743 ift er cnblirf) in ©t. ^Petersburg. — gJtütter'S S^ätigfeit

auf ber 9leifc, tro^ ber öielfacljen Unterbre(i)ungen burdl) .^ranfljcit unb UnglüctS=

fälle, ift fet)r gro| unb anwerft ergiebig gewcfen. — ©eine ?lufgabe war fid^

mit ber ©efi^id^te unb i>tn 2lltertt)ümern ©ibirienS ju befdt)äftigen ; er leiftete

mcl)r. 6r öerfa^te eine, leiber unöoüenbet gebliebene ülcifebefdljreibung, burd)=

f orfdl)te mit großem 6ifer bie 3lrd^iöe ber einzelnen ©tübte unb lie^ öieleS barauS

abfdl)reiben (mcl)r als 30 goliobänbe ''JJtanufcriöte) , unterfudt)te bie ©itten, ®e=

bräucf)c unb bie ©praiiien ber öerfd^iebenen 9}ölfei:fdi)aften ©ibirienS unb beforgte

babei nodl) alle eigcntlidljen Sdeifcgefd^äfte, bie ßorrefponben^ mit ber 5lfabemie k.
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9Jlüttei-'§ 9leife6ef(^rei6ung ift tciber ungebrucft geMieben, bagegen gab ©metin
eine ©c^ttberung ber Steife, toeldfie gcbrudft toutbe. — TU. Tüt)(te ficf) nad^ feiner

SflüdEfe^r nid^t nad^ SSerbienft 6eIot)nt, fein ®ef)alt blieb gering (660 Dtubel),

bie ©treitigteiten mit feinen Sottegen, befonberS mit Somonoffoto, begannen auf»

"Dteue; bei feinen 3lrbeiten ertoud^fen i^m barauö ungeal^nte ©d^roierigteiten unb
gro^e Unannc^mlic^feiten , beren ^luf^ä^tung ^ier ju toeit führen mürbe. ''IR.

arbeitete unöerbroffen an feiner @efdf)idt)te ©ibirien§, beren erfter unb einziger

S3anb 1750 erfd^ien, fcf)rieb über ben .g)anbel ©ibirien§ k. Slttmä^lidt) befferten

fid^ audf) feine materiettcn 9)er^ättniffe, am 10. S^loüember 1747 tourbc fein ®e=

t)att bebcutenb öerme^rt, bil auf 1000 Sinbet. Tl. würbe jum •§iftoriograp'f)en

be§ ruffifdf)en 9ieid^§ ernannt unb gleichzeitig ^um Otector ber afabcmifc^en Uniöer=

fität beftimmt. ^m ^Januar 1748 mürbe ein „"Separtement" für @efd^ict)te bei

ber 5lfabemie eingerid^tet, freitid^ auf anberer öJrunbtage a(§ "DJ!. e§ gemünfdCjt

^attc; bennod^ bauerten bie ©törungen unb Apinberniffe beim 'Jlrbeiten an. ''M.

tourbe tt)iebert)ott tierftagt. ^n S^olge einer bei ber 9Ifabemie eingereicfiten .^lage=

fdE)rift, in meti^et eine 9teif)e öon ^Befc^ulbigungen gegen W. au§gefproci)en

tüerben, mürbe ^Jl. am 6. October 1750 „begrabirt" öom 2tfabemifer 5um il'ti'

junct, b. 'i). er erhielt nur 360 giubet iä^rlic^. S)od^ mürbe er am 21. 5^=

bruar 1751 mieber begnabigt, ert)iett feinen früt)eren gtang unb (Schott äuvürf.

@§ maren alfo bamal§ fe^r eigent|ümlid)e ^Serpttniffe, in meldten fict) bie 3lfa=

bemifer ju i'^rem Sorgefe^ten, bem ^räfibenten unb bcffen Äanjtei befanben. ^Im
4. ^ai 1754 mürbe M. ^um ßonferenjfecretär ber 5lfabcmie mit einem (Se'^alt

öon 1500 9tubetn ernannt unb '^atte nun (Setegenl^eit, eine reidt)e 2f)ätigfeit ju

entfalten, meiere fidt) befonberS für bie neuen Berufungen innerf)alb ber 3lfabemie

fomie für bie neue Unitoerfität in ^3to§tau erfprie^Iidt) jeigte: S)iÜ^et), 9leid^et,

Lettner mürben berufen, ^n bie 3eit be§ ©ecretariat§ fättt aud^ bie ^u§gabe
ber „'OJlonatlidtien ^tb'^anblungen", be§ erften in ruffifd^er ©prad^e erfd^ienenen

geteerten S^ournaB. S)ie 3eitf%rift enf^ielt grö|tentf)cil§ '^iftorifdEie Strbeiten au»

ber geber ^ütter'§ ober burd£) il^n öeranta^t. 'DJt. mar öielfeitig tfiätig — ganj

an feinem ^ia^.

^n biefe 3eit föttt aud^ bie 5Infunft ©d^töjer'g in ^:peter§burg. %. 2.

©d£)Iö3er lam im 5loPember 1761 al§ §au§te^rer in Sl'lütter § -^au§, mürbe aber

balb, meil ^. ©dE)Iöjer'§ 2Bcrt^ erfannte, jum 5Ibiuncten ber ?lfabemic beförbevt

{ma\ 1762). — gfiad^ bem 3Ja^re 1761 ^ören enblic^ bie 33etäftigungen ^üttcr'^

ouf; '^ßefarSti, ber SJerfaffer einer (Sefdt)id^te ber 3Ifabemic, fd^reibt biefe§ bem
aDßot)tmotten ju, metd^eä bie Äaifetin Äat^arina IL bem öerbienten Scle!§rten

ermieg; 531. ftanb unter if)rem ©d£)u^ unb burfte ungeftört feinen 5lrbeiten naä)=

get)en, bie Äaiferin ermunterte it)n mieber^olt. — Unb mie fonberbar: ber .'pi=

ftorifer, ber @ete"^rte, ber lltann ber Sßiffenfd^aft, er mirb auf taiferlid^en 35efel)t

am 1. Sfanuar 1765 jum S)irector be§ {jinbel^aufeS in ^Jtogtau ernannt, unter

Beibehaltung ber ©tettung be§ ^iftoriograp^en bei ber 'äfabemie. ®§ ift

nid^t genau ju erfet)en, ma§ bie SSeranlaffung ba^u gemefen, ^. fetbft ging —
felbftöerftänblidl) nic^t gern auf biefen ^poften. ^Jlttein man rebete i^m ju —
feine materiette ßage, fein (Be'^alt mürben öeibeffert. ^. fiebelte im ^ärj 1765
nad^ ^o§fau über unb übcrna'^m ba§ neue 2lmt. Slttein bie Bermaltung eine§

fo großartigen ^^nftitute lief) bem ©ele'^rten mcnig freie 3fit ^ur Arbeit — mit

iJreuben ergriff er ba'^er ju @nbe 1765 bie i^m bargebotene ©tette be§ 2)irector§

bc§ ?lrd§iD§ im ^iniftcrium ber au§märtigen '3lngelegen^eiten in iDto^fau. ^m
9Jlärä 1766 erfolgte ^ütter'S (Ernennung; er er{)ielt außer feinem afabemifd^en

(Sel^att nod^ 1000 9tubel. — '3tun mar 'DJt. in feinem cigentliif)cn gafirmaffer,

er mibmete ben 9left feinel 8cben§ ganj feinen ard^itialifd) = '^iftorlfd^en ©tubien,

et orbnete ba§ 3lrd^iö, fct)rieb ben erften S^eil einer @cfd£)ic^te ber 'ilfabemie ber
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äötffenjd^aften (ungebvudEt) , toerfc^te ben Slnfang einei; @e|(i)id)te bei- tuffif(f)en

©diifffatirten nad) ©pi^bergen k., liejerte SSeittäge äur @ef($i(i)te ^eter be§ ©roBen.
Siabei machte er 9ieijen in bie Umgebung ^]o§fau§ unb bammelte 9lotiäen über

bie ®ej(i)ic£)te bev öon it)m bejuct)ten ©table. — ©o geftattete jicE) ber 8eben§»

abenb be§ öielfac^ ge)Ji-üften @eIeI)Tten 5U einem angenehmen : bie Ädferin faufte

1780 bie 35iBIiotl)e! müUn'§> um 20,000 9lubel für bQ§ «)Jlo§!Quer 2ltc£)iü ; i^re

®nabe befd^enÜe it)n im ?luguft 1783 mit bem Slitel eine§ tüirüid^cn ©taat§=

ratio unb bem SSIabimivorben 3. Ulafje. 2Im 11./22. Dctober 1783 ift W.
na^ futjem ivronfenlager geftorben, er 'iatte ein Sitter üon 78 Sa'^ren erreid^t;

fein älterer S3ruber .g)einrid§ 3uftu§, 2el)rer am afabcmijc^en ©timnaftum in

^Petersburg, toar il)m am Slnfang be§3a'^re§ 1783 im Sobe üorauggegangen.

—

9Jl, l)interlie^ bei feinem Slobe ätoei ©öl)ne, öon benen ber eine in ruffifdiem

©taatSbienft ftanb, ber anbere 5Jtilitär loar.

lieber 9JlüIler'ö Steu^ere unb feine ßl)ara!teretgenf(f)aiten mag man hd
53üfd)ing unb bei ©c^lö^er nac^lefen; 'lier nur einige Söorte über 9JlüIter'§ 5ße=

beutung al§ ©elcljrter, al§ |)iftorifer unb al§ ©eograpl). 5)i. toar unetmüblic^

fleißig: er l^at öicl öeröffentlidit unb nod) öiel mel)r gefammett. ©eine Slrbeiten

finb nad^ aÜen ©eiten ^in öon bem aEergrö^ten 2öert| für bie @efc|i(i)te unb
@eograpl)ie 9tuBlanb§ getoefen unb feine ©ammtungen finb e§ nod^ ^eute, info=

fern ein S^eil berfelben erft in ber jüngften 3ßit öerbffentlic^t toorben ift. 6§
mürbe oben l^ingemiefen auf bie 5lnfeinbungen unb 9}erbäd§tigungen, toeld^e 9)t.

töälirenb fcine§ SebenS in S-otge feiner ©tubien ju erbulben gehabt §at. ^reffdiin,

raetrfiem 5)1. gefammctte ^lotijcn au§lönbifd)er Slutoren über giu^lanb gegeben

r)atte, benuncirte it)n beim ©enat, ba^ ein ruffifi^er Slfabemüer 3lu§3üge gemad^t

l^öttc, wellte für bie ruffifti)en (Sro^fürften erniebrigenb feien. 2)a§ grünbete

fid) barauf, ba^ in ben ^lotijen gefagt toorben toar, bie ©ro^fürften l)ätte fid^

üor ben Tataren bemütl)igen muffen. — @ine ?lbl)anblung 9)lütter'§ ilber ben

Urfprung be§ 9lamen§ unb be§ 33üI!§ ber 3ftuffen tt)urbe auf Eintrag einiger

5Jlitglieber ber 9l!abemie unterbrüdt. S)a§ finb nur einzelne SJSeifpiele. S)iefem

33erfa'|ren ber ^citS^noffen 9Jlütter'ä gegenüber ift ba§ Urtl^eil ber ic^igen ruffi=

fd^en ^iftorüer ein glönjenbeg, bie SBerbienfte ^ütter'^ toerben burdf)au§ an=

er!annt. ©o fdlireibt SSeftuf^eto 9ljumin (3ftuff. @efd§. 1. 53b., ^Petersburg 1872,
6inl. ©. 209): „S)ie erften, tt)eld)e fid| toiffenfd)aftlidE) mit rufftfd&er ©ef(i)ic|te

befc^öftigten, maren 2)eutfdf)e: Äol)l unb 33aier. ^\oä) met)r t^at für bie ruffif^e

äöiffenfd^aft ber ^iftoriograp'^ Mütter. Sin unermüblic£)er ©ammler, ftreng unb
genau in feinen gele'^rten 3lrbeiten ift ^DlüHer ber eigentlicfie Sßater ber ruffif(i)en

@cfct)ic£)t§foifd|ung , toeld^e bi§ l^eute noc| nid^t alle öon ii)m gefammelten ^a=
terialien erfdfjööft l^at. @r juerft öerfo^te ein 23uif), meld§e§ bie 3lu§länber mit

bem ruffifc£)en 9fteid)e unb beffen ©efd^id^te befannt mai^te, er gab ein ruffifd)e§

^Journal l|erau§, tt)etd£)e§ benfelben ^)xitd öerfolgte, er ebirte öiele Urfunben, öiete

5lbl)anblungen ruffifc^er 9lutoren; er l^alf mit feinen ßcnntniffen unb Slrbeiten

öielen anberen gorfd^ern; er orbnete ba§ 3lrd£)iö be§ 2Jlinifterium§ ber au§=

toärtigen Slngelegenl^eiten in ^oSlau; fdC)lie^lid£) geigte er felbft an Seifpielen,

tt)ie einzelne iJvagen ber rufftfdf)en @efd§i(|tc ju bearbeiten finb." — 2)od§ nid^t

allein für ba§ ©tubium ber ®efc£)id^te, fonbern auä) für bag ©tubium ber ®eo=

graöl)ie unb ber ßänber= unb SSölferlunbe 9fiu|lanb8 finb ^Jlütter'S 2lrbeiten öon

grofiem Söertl^ unb weitge^enber SSebeutung, bod) ift M. aU (Seograpl^ nod^

Ieine8tt)eg§ fo getoürbigt unb anerfannt, al8 er eS öerbient. —
^l. l)at tt)äl)renb feineS langen ßeben§ big ju feinem Zoht ununterbrod^en

gearbeitet; er l^at öiele§ öerfa^t, fei^r oicl gefammelt; bod^ finb feineSmegg aUt

feine 3lb!§anblungen gebrucEt tüorben, nod^ öiel weniger atte öon il§m gefammelten

1
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^;)latenalien. S3üjc£)ing, 5}leufel, 5pcfav§!i jäl^lcn eine lange Sleil^e ber ©c^riften

^üllcr'S auf; t)in ^ei auf einige ber toic^tigften bie 3tuimerffamfeit getenft.

„(Sammlung giujfifctiet ©efc^it^te", 33b. I—IX, ©t. 5]3etet§Burg 1732 6i§

1765. S)a§ 2Bei-! enthält faft nur ?l6t)anblungen ÜJlüttet'ö ; einzelne raenige finb

tjon ber §anb anberer 3Iutoren oft unter SSenu^ung ber öon lU. gefammelten

ÜJkterialien öerfa^t. 2)arunter: 9lad^rid)ton öon einem alten ÜJIanujcript ber

rujfiid^en @ef(^id§te (bie etfte 53titt^eilung über 5^eftor'§ ^^nnaten); ^e^n 33ü(i)er

pirifd)er @efc£)i(|te; ^öerjud) einer neuen @efd§i(^te 9lu^tanb§ öon 58ori§ @obu=

noman; bie f^ortfe^ung mürbe auf Slnftiften ßomonoffoto'S üeiboten (ügt. $etar§fi

©. 380 unb 413); !urägefa|te ^]ta(^rici)ten öom lUiprung ber ©tabt ^Jlomgorob

unb ber Slufjen über'£)aupt. ^n ba§ ©ebiet ber Sänber= unb Sßölferfunbe get)ören:

öerfdjiebene auf ©ibirien bejügtic^e S(bt)anblungen , barunter jur @ef(i)i(^te ber

©egenben am S^uffe 91mur. 58efonber§ n)id)tig [inb bie 9lad)ricf)ten öon ©ee=

reifen unb jur ©ee gemac£)ten Qntbecfungen, bie öon ülu^tanb au§ läng§ ber

itüfte be§ 6i§meere§ unb auf bem öftli(f)en äöeltmeer gegen S^apan unb ?lmerifa

gefdje'^en finb ; e§ i[t ba§ bie erfte unb einzige ü6erfi(i)tli(i)e S)ar[tettung ber fo=

genannten famtfd§atfaf(i)en ©jpebition fomie ber öorau§ge|enben ruffifdjen 6nt=

becEungSreifen. ferner 91ad)rid)ten über 2:fd)eremiffen, 2f(i)umafd)cn unb SBotjäfen;

5ia(i)rid)ten öom ©olbfanb in ber 53ud)arei unb SluSjug auö bem Xagebud) ©oi=

monomS öon feiner ©c^ifffa"^rt auf bem fa^pifc^en ©ee. 23eibe 3lb{)anblungen

öon l^o^em Sfntereffc für bie ^enntniffe öom ta§)3if($en ""Fceer unb ber umliegenben

(Segenben. ©d^lie^Iid) : ^ladiriditen öon Sanb= unb ©eefarten, bie ba§ ruffifctie

9tei(^ betreffen, VI, 1—108; eine gortfe^ung lieferte ©(^mibt=^f)ifelbed in ben

Beiträgen jur ,^enntni§ ber ©taatSoerfaffung öon 3tu^Ianb. — „Origines gentis

et nominis Russorum", Petropoli 1749, 4'\ £iie intereffante ^Ibl^anblung fü'£)rt

eine öon Saier aufgefteEte 3lnfi(^t, ba^ bie SBaräger (Siuffen) ©canbinaöier ge=

toefen feien, toeiter au§: öon ben 9Baräger = 9tuffen f)ätten bie ©taöen ben

Flamen 9iuffen überfommen. S)ie ^tb'tianblungen fottten am 6. ©e|)tember 1749
öon M. in einer feierlid)cn ©i|ung ber Stfabemie beriefen werben, aber ber ^n=
^att festen einäetnen "iRitgliebern ber 3tfabemie nii^t paffenb , bie g^eftfi^ung

mürbe öertagt unb ein anberer ?l!abemifer ^um 33ortrag beftimmt. ?IIIe (ruffifii)

unb lateinifd)) gebrudten ©jemplare, fomie bie Wanufcripte unb gorrecturbogen

mürben im Slrc^iö aufberoalirt. 3lai^ ^al^ven fd^icEte ©(^töjer ein djemptar ber

Slbl^anblung an ©attcrer, roeli^er biefclbe in ber 5lügemeinen l^iftorifd)en 33iblio>

tt)e!, ^alle 1768, S3b. V ©. 238— S40 abbrudte. — ©in Sl^eii be§ Malt§ ber

©(^rift ift übergegangen in bie ?lbl§anbtung öom Urfprung ber ©tabt Ütomgorob

unb ber 9luffen (©ammtung ruffifi^er ®efd)id^te, 5. ^b., 5. unb 6. ©tücf) unb

in bie 31bt)anblung ,5ßon ben SSölfern, roeldie öor 5lUer§ in 9tu^Ianb ge=

mo'^nt t)aben.' — „33efd^reibung be§ 3fi^'t^uni§ ©ibirien", 1. 2;f)ei( (ruffif(|),

©t. 5peter§burg 1750. Sin ^meiter jl^eil ift ni(^t erf(i)ienen; ber erfte 2;t)eit

umfaßt fünf Südier, meld)e aud§ beutfct) in ber ©ammlung ruffifc£)er ©ef(i)id)te

(6. Sb., 2.-6. ©tü(i) öerbffentlic^t finb;- nac^ ^ztax^li t)at m. noc^ meiter

bie S3üd)er 6—22 öerfafet unb ber Slfabemie öorgctegt unb jum i)rucE beftätigen

laffen, bo(^ finb nur bie Sucher 6—10 beutfct) in ber ©ammlung ruffifc^er @e»

fd)i(i)te 33b. VIII unb ruffifd^ in ben 5JlonatIid)en ?lbf)anbtungen gebrudt morben.

Db bie übrigen 93üd)er fid) im 9)lanufcript ert)altcn Itjaben , barüber berid^tet

5pefar§fi "ic^tg. 3Iuf ©runblage ber 3lrbeiten ^üüer'S fd^rieb gifc^er feine ®e=

fc^id^te ©ibirienS (5)3eter§burg 1768). — @ine ^luja^t 'i)tbt)anbtungen ^üüer^ä

ftnb in Süfd£)ing'§ ^aga^in für neue ^iftorie unb ©eograp'^ie abgebrudt ; barunter

„Söon ben 93ötfern, meldte öor 3tlter§ in Otu^tanb gemo^nt ^aben" (33b. XVI
©. 287—348). ^n ruffifc^er ©prac^e in ©t. Petersburg herausgegeben 1773
unb äum jmeiten ^al 1778. 2ludf) ^ier ging ^. auf bie 2ßaräger=5rage ein.

—
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6ine SCnja'^l Slb'^anblungen in 9lrnbt'§ St. ^eter^Burgifc^em 3?outnat: Steife»

Berichte, ©täbteBejd^reibungen , Beiträge ^ur ^ugenbgef^id^te 5peter§; öon alten

©röBern in ©ibitien. Sinige Slb^anblungen in ben Commentaria Acad. Petro-

polit. unb ben '§annöt)etj(i)en nü^tic^en Sammtungen unb in bem @ottf(^eb'f(^en

Journal: „^euefte§ au§ bcr anmutt){gen ®etet)i*jamfeit", in Q3ü|(^ing'§ 2ßö(i)ent=

lid^en 5la(^i-i(^ten. 2}on 1755 — 1756 gab ^. in tuffij(^er Sprad^c ein Sfournal

„5Jlonatli(|e Stb'Eianblungen" T^eroui, melcEie meift 5Jtüttex'S eigene, ^um 2:{)eil

auc^ bcutfc^ t)eröffentlid£)ten 3trbeiten enf^atten. ^ud) ba§ ruffif(f)e in 5Jlo§!au

exfd)ienene S^ournal „arbeiten ber freien ruffifd^en ©efettfc^aft in ^o§fan" ent=

l^ält 9lb^anblungen 5RüIIer'§. „(Seograpl)ie unb Sßetfoffung öon ^amtf(i)atfa", au§

öei-fc£)iebenen fcEitiftlic^en unb münbUd^en ^ad^ric^ten gefammelt ju ^afutSf 1737 in

©tetler'g 93ef(f)T:eibung bom Sanbe ^amtfd^atfa, 2eit)äig 1774. „9lad^nd£)ten über

ben i-uffifd^en Slbet" Mfifd§), St. 5petet§burg 1790, 494 S. ^m befonberen

3luftrag ber ^aiferin Äatfiatina IL 1777 berfa^t. — „Lettre d'un officier de

la marine Russienne ä un Seigneur de la Cour concernant la carte des nou-

velles decouvertes au Nord etc.", SSerlin 1753. SoU aud^ beutfd^ unb englif(^

erfd^ieucn fein. 6ine gegen be l'^iSle'ä, bie famtfdfiatfafd^e ©jpebition betreffenbe

Sleu^erungen gerid^tete ©d^rift.

^tütter'§ Slnt^eil an ber ruffifd^en ^artograpt)ie ift nod^ fe^r mcnig unter=

fu(^t. 311^ 5R. im ^. 1743 au§ Sibirien jurüdffefirte, foHte eine neue @eneral=

larte unb einige Specialfarten 9lufetanb§ herausgegeben werben; bie arbeiten

waren bem '^rofeffor SBinS'^eim übertragen morben. 2)ie 'ilJlit^ülfe "iJlüIIer'g Würbe

nidjt angenommen, bod£) legte man i^m bie fertige ^artc ^ur SJerbefferung bor.

S)a er fii^ nidE)t im Staube fal^ atte§ ju berbeffern, fo erbot er fid^ eine neue .^arte

ftedf)en ju laffen, bod^ würbe ba§ Slnerbieten nid^t acceptirt. 2ll§ nad^ bem S^obe

be§ "iprofefforS 2ßin§f)ei"^ ^<i^ r,geo9i'apt)if(^e S)eipartement" unter ^ütter'S 9lui=

fidit ftanb, berfud^te ^. berfd^iebene SIrbeiten bornet)men ju laffen, bod^ [tiefe er

aud^ t)ier auf biete g)inberniffe. 9lur eine (neue) ©eneratfarte 3lufelanb§ unter

bem Sitet „^oftfarte" tiefe er 1772 auf ©runbtagc feiner eigenen Slrbeiten fted^en

unb l§erau§geben. — Seit ber fibirifd^en 9leife ^atte 3Jl. ju einer @eneratfarte

Sibiriens SSorarbeiten gemad^t, bod^ fam e§ nii^t jur Seenbigung ber Slrbeit;

er benu^te bie SSorarbeiten bei JperauSgabe ber ^arte 3U Ärafc^enninüow'S Äam=
tfdC)at!a unb ju ber ^arte, Wetd^e bie ^Jllabemie in 35etreff bcr dntbedEungen

3Wifdl)en i?amtfdt)atfa unb ^merifa 1758 beröffenttid^te. 3^^^ anbere .harten

^üller'S, eine ba§ !au!afifd^e ©ebirge unb bie ©ebiete jwifd^en bem laSpifd^en unb

fi^warjen 5Jteere barfteltenb , bie anbere ba§ ©ebiet öon Ufa unb Orenburg bc=

treffenb. Würben fertig gefteltt, aber nid^t geftod^en. —
Sfu Mrje feien eine Stuja^l 3öer!e anberer Stutoren genannt, bereu ^erau§=

gäbe ba§ grofee ^erbienft ^üttcr'ä ift : Ärafd^enninifow'§ Sefd^reibung bon ,ffam=

tf(^atfa, S3üfdt)ing'§ ©eograpl^ie 9lufetanb§, 5tatifd£)ew'S @Jefd£)id^te beS ruffifd^en

W\ä)^ in 4 Sänben, 6^itfow'§ ^ern ber ruffifc^en (Sefdt)id^te ,
^olunin'§ ®ec=

grap^ifd^eS ßej;icon, bie fogenannten Stufenbüd^er (®eneologifd§e Aufteilungen)

u. a. m.

W. l)at eine 9lei^e fe'^r bemerfenSWert^cr Apanbfd^rifteu ^intertaffen , weld^e

tf)eit§ in ber 3tfabemie ber 3Biffenf(f)aften ^u St. Petersburg , tfieitS im Slrd^iö

beS 5}linifterium§ beS 3lu§wärtigen in AoSfau aufbewot)rt Werben. S)a3U gc=

^ören: 93efct)reibung ber 9leife, Welche einzelne Aitgticber ber !. 2lFabemie in

Sibirien modEiten; Jpiftorifd^e
,

geograpt)ifc£)c unb etfinograpt^ifd^e Scobad^tungen

auf ber Söolgareife bon Jwer nad§ i?afan 1733; 3"^^ (Sefct)i(i)tc ber 3lEabcmie

ber 2Biffenfcl)aften in St. Petersburg, 1. 5öb.; ®efdE)i(f)te ber Sdtiifffa'^rten nad£|

bem ^lorben auS autt)entifd^en 9la(^rid£)ten beS 2lbmiralitätS=®ottegS ; Sammlung
ber Sünbniffc unb ber übrigen StaatSberträge 3Wifdf)en 9lufetanb unb bem
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römiyd^'faijerlid^en ^of 1484— 1519, jtoifcfien 5Ru§(anb unb ^rcu^en 1517 6iS

1700, a^ifd^en gtu^lanb unb Sänemarf 1492—1562 u. a. m. '^In^n biefen

feinen eigenen §anbfd)niten fmb noc^ bie Sopien berjc^iebenei- bieten i"ibtvi|(^er

3lrd§it)e ju erh)ät)nen, toelc^e ^. bei ©elegenfieit jeiner |tbiri|(^en 9leije anfertigen

lie^, 3um S'^eil auc^ felbft anfertigte; fie ftnb nodE) lange nict)t alle abgebrucEt.

@in Heiner %i)e\l ber öon ^. gefammetten ^Jlaterialien ift "fierauggegeben öon

ber ardiäograp'^ifi^en Sommiffion in @t. Petersburg in ben „Srgänjungen ju

ben "^iftorifd^en SIctenftücEen" unb in ben (Sammlungen öon Urfunben unb 53er=

trägen be§ (ruffifc^en) SHeic^g, 1814—1818.
Nova Acta Acad. Petropolit. T. I. Petersburg 1787 bist, pro anno

1783, p, 214—215. S8üfrf)ing, Seiträge jur 2eben§gef(^i(i)te benfroürbiger

5ßeifonen, 3. 2^1., ^aUt 1785, ©. 1—140. 21. S- ©c^l5jer'§ öffcnttic^eg u.

^Pritjatleben , erfte§ ^^agment, ©öttingcn 1802. ^Reufel'S Sejicon teutf(f)er

©(^riftftetter, 95b. X, 8eip3ig 1809, @. 384—397. (Oluffifc^): ^?efar§fj, ^.,

©efc^id^te b. l 2lfabemie b. SBiff. in @t. Petersburg, 1. »b. , Petersburg

1870, @. 308—430 u. an berfc^iebenen anberen (Stellen, ^an t)erg(eid)c

au^erbem anberc ^ublicationcn ^pefarStj', tt)et(f)e bie Slfabemie betreffen.

2. ©tieba.
Mttcr: ^oi). ©ottfrieb ^., geb. in SrooS (Siebenbürgen) am 28. 'S)c=

cember 1796, ert)ielt feine ®t)mnafia(bilbung am ebangelifi^en Dbergljmnafium

in Jpermannftabt unb be^og im S- 1817 bie Söiener Uniöerfität, rao er nac^

abfolöirten red§t§= unb ftaatStoiffenfd^aftticiien Stubien jum S)octor ber üted^tc

promoöirt tourbe, hierauf befud^te er tt)äf)renb be§ S^a'^rgangS 1821 22 bie

Uniberfität ©öttingen, mä^renb 1822 23 bie facultö de droit fotoie bie faculte

des sciences et des lettres ber Sorbonne in ^ari§, toäfirenb 1823 24 toieberum

bie Uniöerfttät (Söttingen, tt)et(f)e i'^n fpäter jum S)octor ber ^P'^itofop'^ie unb

5Ragifter ber freien fünfte ernannte. ^JladE) fiebenjäfirigem UnitierfitätSftubium

lie^ er fid^ 1824 in ^eft nicber, wo er at§ 2lbbocat, juglcic^ aber aud£) at§ ^it=

glieb ber 9{ed)t§facultälen an ben Uniöcrfttäten bon SBten unb ^eft in reger

n)iffenfd)aftlic£)er Siptigteit 17 Staate lang pbrac^te. ^m S. 1844 fotgte er

einem el^renöoüen 9{uf be§ eöangelifc^en DberconfiftoriumS 21. 6., ber oberftcn

Äirc£)en= unb ©c^ulbe'^örbe ber Siebenbürger Sarfjfen, unb übernaf)m eine ^ro=

feffur an ber neucrric^teten 9lec^t§atabemie in ^ermannftabt. S)a 5[R. über ein

SSiertetja'^r'tiunbert lang biefe§ S^nftitut alS Sirector geleitet '^at, bürftcn ein paar

lur^c SCßorte über baffelbe l^ier am ipio^e fein. S)ie @rri(i)tung biefer wichtigen

tt)iffenfdE)afttic^en 3Inftalt, Welche, fotoeit e§ bie befc£)ränften Glittet erlaubten,

eine ben mobernen 2lnforberungen entfpred^enbe @inrid§tung er'^ielt, War ein üer'

bienftboHeS äßer!, öon Weld^em ber im S- 1850 na(^ ^ermannftabt entfenbete

ßommiffär be§ öfterreid^ifd^en 6uttu§= unb Unterric£)t§minifterium§ mit 9tecJ)t

fagen fonnte: „'2)urd^ bie ©rünbung ber 9tec^t§a!abemte f)at bie fädE)fifc^e ^lation

il^ren bieten 35erbienften um bie t)5^ere Silbung ber ®eutfdf)en in Siebenbürgen

ein neue§ großes 'hinzugefügt." Sie fäd^fif(^e 9lation§uniöerfität — fo '^ie^ bie

nationale Oberbe'^örbe für alte B^^^S^ ^^^ potitifd^en unb gerid^tlic^en 2}er=

Waltung — bewilligte bereitwittig bie Soften ber 2lnftalt; burd^ namhafte

SdE)enfungen ©in^elner würbe ber StodE ju einer wertt)öoIlcn Sibliof^cf gelegt

unb am 1. 9loöember 1844 tonnte bie feierlidt)e Eröffnung ber 2lfabemie erfolgen.

2fm ^. 1851 würbe biefelbe auf @runb eine§ UebercinfommenS jWif(i)en bem

Obcrconfiftortum unb ber Staat§bet)örbe in eine ftaatlidt)e 2lnftalt üerwanbelt.

9ll§ fold^e t^eilte fie nad^ ben ftaat§rcd)tlid§en3}eränberungen beS^a'^reS 1867 ha^

©dE)i(i[at aüer Staatäanftalten Ungarns, inbem fie attmä^lirf) nmgl^arifirt Würbe,

^a, ein ®rla^ beS ungarif(f)en Unterndt)t§minifter§ Xrefort '^at im Sfuli 1884 bie

altmä'^lic^e 2luflöfung ber 2lfabemie tierorbnct, WonadC) ber erfte Sfa^tgang fdi;)on
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1884 85 oufgetoffen tourbc. ©o totrb mit bem Sd^uljal^r 1887/88 ein S^nftitut

auti)ören, tücldjeä üou bem fä(i)fifd)en 5I?oIfc ftet§ wie ein ^leinob gepflegt tüurbe

unb iDeId)e§ nad) bem übercinftimmenben Urtt)eil aller 5ßevufcnen feit feinem

beginne fid) ftet§ auj ber .g)bl^e bcr 2Bifjenfd)af t ber 3t'it gehalten t)at. ^n ^n=
eifennung ber ißerbicnfte, bie 'DI. um bn§ ®ebeit)eu ber öon i^m geleiteten ^n»
ftalt fid) ermorbcn I)atte, marb er im 3S- 18G0 mit bem 2itel cincS faiferlid^en

OlattieS unb im ^. 1862 mit bem 3(litterheuä be§ g-i-"aii3 = 3ioff|'t)§oi-"ben§ au§=

gejeidinet. l'Im 1. ©e|)tcmbcr 1870 trat er in ben n3ot)ll)erbienten 3ftui)eftanb

unb lebte feit 1875, ba aud) it)m, toie fo bieten 5Inberen bie 33er^ältniffe ber

;^eimatt) unleiblid) gemorben toaren, in 2Bät)ring bei SBien, mo er, 84 i^a^^re

alt, am 4. 5)lärj 1881 ftarb. 5)1. mar ein ^ann öon überaus rcid^em unb

öielfcitigem 3Biffen unb umfaffenben ©prad^lenntniffen , babei öon peinlid)fter

@emiffenl)aftig!eit in ber Erfüllung feiner 33erufgpf(id)ten. ©eine 55ortrag§jäd^er

maren feit ber 'Oteuorganifation ber 3ltabemie ßtt)i!, 9ted)t§pl)ilofot)l)ie unb pxo=

teftantifd)e§ ^ird)enred)t. ^n frül)cren 3^at)ren trug er nod) juriftifdie @nct)flo=

|)äbic, ©taat§red)t, rßmifd)e§ 9{ed^t unb (5trafred)t öor. S)ie atabemifd^en ^^erien

benutzte er jebeS ^abr ju au§gebet)ntcn Steifen ; e§ gibt fein Sanb in ©uropa,

toel(^e§ er nid}t mieberljolt befuc^t l)ätte, fogar .ßleinafien, 5)3aläftina, 5Iegl;pten

unb bie übrigen Sänber ^Jtorbafrita§ "^at er ni(^t meniger aVi breimal bereift.

®r mar ^itglieb me'^rerer geleljrten ®ef ettfd)af ten , unter 5lnberem aud^ ber

Alliance evangölique, bei bereu im ^. 1855 in bcr SYixä)t be la ülebemption ju

$ari§ abgct)altenen ^ot)re§berfammlung 5Jt. einen beifällig aufgcnommen'en 33or=

trag über bie (Stellung ber proteftantifd)en .^irdien in Siebenbürgen l^iclt. S^
ermäl)nen ift nod), bafe ^. al§ langjätiriger 33orftanb beö .^ermannftäbter (De=

merbeOereinS fii^ mannigfad^e 23erbienfte erworben l)at. Unter feinen ©d)riften

finb 3U ermäl)nen: „5JIagi)arcnfpiegel ober ma'^re ©d)itberung ber 35öltert)erfaffung

unb 9tid)tung be§ ungarifdt)en 9ieid)e§", 1844. (S)er gefd^madlofe jlitel rül^rt

nid^t öon 5)h, fonbern öon feinem ßeip^iger Söerleger ^er.) „Drdma 6s regeny"

(5Drama unb 9loman), eine öon ber Äi§falubigefeÜfdl)aft in ^;pcft gelrönte 5Prei§=

fdirift. „Nemzetisög 6s nöpiesseg a költöszetben" (JJlationalität unb S3olf8=

t^ümlid^feit in ber ^oefie), ^rei§fd)rift ber ßi§falubigefeEfd)aft. „A szöprol 6s

fensögesröl" (53om Säj'öntn unb @rt)abcnen), eine öon ber ungarifd)cn 3lfabemie

be§ 9lcceffit8 gemürbigte 5prei§fd^rift. „Az uj franczia drämärol" (lieber ba§

neuere franjöfifdie 3)rama), öon ber ungarifdtjen äftl^etifd^cn ©efellfdl)aft in ^^eft

gefrbntc ^reigfcl)rift. „A haszonbernek Magyarorsz;1gban hasziKÜandö leg^jobb

raödjaröl." (lieber baS für Ungarn paffenbfte ^adl)tft)ftem.) Sßon ber ungarifd)cn

2anbmirtl^fd)aft§gefellfd)aft in 5?eft gefrönte 5prei§fd)rift. „.g)iftorifd) = ftattftifd^e

2)arftellung beg Urfprungg, ber @igentl)ümlic^teiten unb ©itten ber Ungarn be=

motjuenben Solfgftämme." (Sine öon ber Surft ;3fablonom§il)'fc£)en ®efettfcl)aft

ber 2ßiffenfcl)aften 3U ßcipjig gefrbnte 5prei§fcf)rift. „5:afd)enbud^ ber f. f. .^er=

mannftäbter 9fied^t§afabcmie", 1. «anb für ba§ 3fal)r 1858/59, 2. S3anb für baS

3taf)r 1859/60. ^ermannftabt 1859 unb 1860.

lieber 5Jlüücr'§ fonftige jo'^lreidie ©elegen'^citSfd^riften f. ^. Zxau'ii),

©c^riftftellerlejifon, II. @. 453
ff. ^eltal.

5!)?iillcr: ^cinridl) ^. ift nadj gewötinlid^er Slnnatimc ber urfprünglid^e

9lame be§ alä S3ruber .g)einrid) öon 3ütpt)en befannten ^ärtt)rerS, über ben

ißanb XI, (5. 642
f. ba§ ^Jlötf)ige mitgctf)eilt ift. 6tatt Füller roirb er aud^

5Jluler, Voller unb '•IHöIler genannt. ''Rad) ben neueren i5foi^fd)ungen t)at aber

i^einridl) öon 3ütpf)en nid)t fo gcl)ei|en; al§ fid)er barf gelten, ba^ er ber im

©ommer 1505 in 2Bittenbcrg infcribirte Fr, Innricus gelrie de zutphania ord.

S. Augustini ift, in mcld^cm i^atle fein ^Familienname ©elrie (ober fatl§ eine

ungenaue Eingabe öorliegt, jcbenfallg ät)nlidt)) gelautet Ijätte. 2)a baS Sieb:
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„^itf ®ott, ba^ mii; gelinge, bu ebler (Sd^ö^Jier mein" nac^ ben 2lnfQng§=

Bud^ftaben bei* S5erfe iebeniattg öon einem S)id)tei namenS ipeintic^ ^lluler (roo

immerl^in 5Jluler jür 5]^uIIer ober gjlüEer fte^en fönnte) öeviafet ift, jo fann

e§ nid)t tjon ^einrici) öon ^ütp^en gebi(i)tet fein. Sind) ber ^tojeffor |)cinric^

moUex, t 1589, ben SBe^et für ben 33eviajjcr 1)ält (Söe^et nennt i^n müüex),

fann e§ nt(^t jein; ögl. unten am ©d)Iuffe biefe§ S3anbe§ ben Strtifet ^einrid^

gi^oner. 2öer bev SSeriafjer be§ genannten Sicbcg ift, ba§ fdion 1524 gebrucft

irarb, lä^t fid) bemnad) nicEit fagen. i^ingegen I}at ipeinrict) öon 3ütp'£)en wol^l

ft(i)cr ätoei anbete Sieber öeriaft.

prftemann, Album, p. 26. — ®oebe!e I (1. 3lufl.), ©• 221. —
äßadernaget, S)a§ beutjc^e Äird)entieb III, ©. 81—85. — ^od^, ®efct)id)te

be§ ÄirctienliebS u. f. f., 3. ^ufl., I, ©. 411 ff. l u.

9Mttcr: ^ einrieb 5Jt. , ^rofeffov ber J^eologie unb fierü^mtec ^Prebigcr,

mar am 18. Dctober 1631 in Sübed geboren, mo|in feine (Sttetn , unter ben

Srangfalen be§ 30jä^rigen Krieges, öon gtoftorf, mo ber Sßatcr, au§ ©d§te§mig=

^olftein ftammenb"! a(§ angefe'^ener „Kaufmann tebte, geflüchtet. 9lac£) bem fjrieben

fonnten fie gegen Snbe beS ^ai)xc% jeboct) mieber in t()ve <g)eimatt) äurücEfe^ren.

Unfer 5Jl. befu(i)te t)ier nun bie gro^e @tabtfct)ule unter bem roacCeren gtcctor

Seremia§ 51igrinu§ unb mürbe nebenbei öon bem jungen weftfälifcfien ^J^agifter

^0^. ^abriciul unterrid)tet, bem er t)iel Derbanftc. (Jr roibmete fid) barauf juerft

pt)itofop{)ifd^en ©tubien an ber l^eimifdien Unitierfität, namentlid) unter 5profeffor

3Joad)im £üt!emann unb ging bann 1647 nac^ ®reif§toalb, um bort Sl^eologic

äu ftubiren. S)ie ^rofefforen 2lbrat)am Sattu§ unb ^o^. SBeringa waren {)ier

feine Seigrer. 1650 {)eimgefe'^rt
, fe^e er 3U |)aufe feine t^eologifdjen ©tubien

nod) fort, ttjarb 1651 ^Jkgifter unb trat bann, nad^ geitgebraudi, eine gele'^rtc

9teifc an, auf ber er tierfd)iebene beutfdfic Uniöerfitäten befuc^te unb geleierte

S3efanntf(iaften an!nü|3fte. S)aoon jurüdgctommen mürbe er in bie p^ilofo^

pf)ifc£)e ^-acultöt äu 9toftod aufgenommen unb fing er an Kollegien au lefen

unb £)i§puti'rübungen anjufteHen. 1652 erfdnen feine erfte ©(^rift: „Scru-

tinium Davidicum, quod exhibet titulum et oeconomiam Psalmi IX." 1653

folgte fein „Methodus politicus", ein ^^ilofop'^ifc^ miffenf(^aftlid^er S3erfud£) über

ben ©taat unb bie ©taat§einrid)tungen, öeranla^t burd) bie ©c^riften öon |)obbe§.

2lud^ prebigte er l)äufig unb gern, melc^e§ öeranla^te , ba| er jugteid^ jum

2lrd)ibiaconu§ an ©t. Marien ermät)It marb , erft 22 Sfa'^i-c alt. 1655 marb

er nebenbei jum ^Profeffor ber griedf)ifc^en ©pradf)e an ber Unioevfttät ernannt.

3Bäf)renb er bei forgfältiger ^Vorbereitung auf feine 5^rebigten fic^ immer me^r

in bie :§eitigc ©d^rift öertiefte, cmpfanb er ba§ SBebürfnil aud) t^eoretifd^ ftd^

9{ed)enfd)ait ju geben öon ber 5Jtett)obe be§ 5prebigen§. Daraus ermuc^§ fein

S3u(^ „Orator ecclesiasticus", 1659, 2. 5luft. 1670. ©§ ift aufiaÜenb , ba^

biefe§ SBerf fo menig S3crüdftd£)tigung in ber :^omitetifct)en Sitteratur gefunben

t)at. g§ ift in ber Xbat nod^ immer fel^r bead^tenSroert^. S)er 33erfaffer l^at

gemußt bie r'^etorifd^en 5lnmeifungen ber' Sitten mit d^riftlidl)em ©eift unb ßeben

äu burc£)bringen. ^n bemfelben 2^a^re erfd)ien feine „@eiftlid)e ©eelen =
'ÖJlufü,

eine ©ammlung bon 400 ©efängen neben 10 SSetrad^tungen". ^t. ift aud^

felbft geiftüdt)er Sieberbid^ter unb finb einige feiner ©efänge in berfd)iebene

Äird)engcfangbüd)er aufgenommen. S)amal§ im ^a^xt 1674 erfd^ien aud^

fein „-^immlifd^er SiebeSfu^", ein toeitöerbreiteteä „@rbauung§bud£)", bog nod^

immer toieber neu gebrudt mirb. 1662 mar er Don ber Uniöerfität .§elm=

ftdbt, mit ber er feit feiner 9teife einige SBerbinbung unter'^alten , sum
Dr. theol. creirt, in bemfelben ^a^xt rüdte er auf 3um 5|3aftor an ©t. ^Jlaricn

unb toarb aud§ als ^rofeffor in bie tf)eologif(^e gacultät öerfe^t. 2ll§ fold^er

lieferte er eine 9lei^e gele'^rter 2tbl)anblungen
,
äum X^eil a!abemifd£)e @clegen=
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l^cit^fc^riiten
,

3. 35. „Disp. tlieol. exhibens Calvinianorura absolutura reproba-

tionis decretum ut absolutum in fide errorem", 1663, Befheitet entld^iebeit bic

catbinifd^c ®nabentt»a'^l. „Quaestionum selectarum Theologicarum Semi-Cen-

turia", 1664. „Harmonia V. et N. T. chronologia", 1668. „Theologia scho-

lastica", 1670, öom 2öe|en ®otte§ unb bet Dveteinigfeit k. SSorjüglid^ ragte

^. al§ ^tebigev '^cröov. ©eine ^rebigten, mit intern reichen au§ ber jEiefe be§

6öangeltutn§ gefi^öpjten ^fn^att, '^aBen in it)rer mannigfad)ften fjorm ftet§ ben

gtoecf, bie (Snabe (S5otte§ an bie ^n^tn 3U bringen. @r äußert \i6) felbft über

bic ^rebigt (@ei[tli(i)c grquicfftunben '^x. 157): „®er ^^rebiger \oU Dom |)erä

in§ öe^ä ^jrebigen, tt)a§ ni(f)t öon ^erjen ge'^t, ge^t auc!^ nic^t ju ^erjen. —
^jSrebiger ftnb ©äugammen ber (SJemeinbc, foHen gefunbe, jü^e ^it(^ geben, fo

muffen fie junor fetbft bie ©peife be§ göttlichen 2Borte§ fcf)mecfen, tauen, bauen

unb {n§ ßeben roanbeln. — 33ienen muffen fie fein, bie fid^ fetbft jubörberft,

barno(f) Slnbere mit .g)onig fatt machen." — 3tu§ feinen ©diriften Ieuä)tet über=

all tiefe ©infic^t in bie göttUd^e äöa^rl^eit unb genaue ilenntni^ be§ menfcE)lid£|en

^erjeng "^erauS. Me§, toaS er fagt, ift :pra!tif(^ (o5arnacE,»praft. 2:i§eot. III,

130). ©eine ^rebigten bereinigen bie einge'tienbfte ®rünbtid§!eit ber ©c^rift=

benu^ung mit ber größten i^rifctje, bur(i)f(i)nittli(^ eine Stein'^eit ber S)arftellung

unb bemunberung§tt)iirbigcn (Sebanfcnreictit'^um mit ber einbringlid^ften ^adEit

ftttlid^en (5rnfte§ (^a^ni§, ©ang b. ^roteftant., 3. 9IufI., ©. 120). ©eine

^ßrebigten ftnb feit it)rem @rf(ä)einen immer mieber neu gebrudCt unb

finben nodE) fortmätirenb fe'^r meite 33erbreitung. @§ ftnb namentlidf) „2lpofto=

lx]ä)t ©(^lu|fette", 1663; „©bangetifd^e ©(^tuBfette", 1672; „^reuj», 53u&=

unb 33etfd)ute", 1661; „^n^tüä^n 3)anfattar", 1669; „X^xmtn= unb 2roft=

queEe", 1675. — 1671 toarb i^m aud§ bie ©uperintenbentur übertragen. @r

ftarb nad£) einem t^atenreic^en 2eben am 25. ©eptember 1675. @r t)interlie^

äa'^lreidE)e ^anufcripte. ^luäbenfetben ftnb t)erau§gegeben: „(Sbangelifc^er .g)erjen§=

fpicgel", 1679 (umgearbeitet bon 3iu^wurm 1841). S)er gtö|eve S^eit bcr=

felben berbrannte leiber 1677 mit feiner mertt)bot[en 33ibtiot^e! in einem i5euer=

branb. SSorjügüdie 58erbreitung l^at audt) fein 2lnbod^t§bud^ „(Seifttid^e

ßrquicEflunben", juerft 1664 gefunben unb mirb nod^ biet gebraud^t. —
^it fettencn @aben be§ '^eiligen ®eifte§ au§gerüftet, erfdtjeint 5Jl. at§ einer ber

ttjürbigften unb in feinem ßinflu^ tiefgreifenbften Slepräfentanten feiner ^t'ü, bic

bie äöiebererneuetung ber Äird^e angeftrebt 'tiaben.

3öitten, Memoria theologorum 1684 p. 1810 ss. .f?rei§, gioftodf. Si'^eot.,

1523. Molleri Cirabria litt. I et III, 492. SSougine II, 459. SSittd^er,

.^. m. als geiftt. ülebner, in X^oturf, Siter. 3lnjeiger 1844, ^r. 15—18.
O. Krabbe, §. «ül. u. f. 3eit, 9toftocE 1866. 3(id^el, Dr. §. m.

,
^amb.

1854. .^aiber, ©bang. OJoIfsbibliot^ef, 1864, ^Sb. III (SluSjügc a. f. ©d^r.).

.^oc^, Öefd^. b. ^irc^enaeb§, 33b. IV, 367. gtu^tüurm bor f. 2lu§g. b. geiftt.

grquidfftunbcn, 1841. 6arften§.

55tüli[cr: ."peinridt) S!R. , berü'^mter Äated^et. @r toar geboren im 2)orfe

^'öxl in ber Sanbfd^aft ringeln, Äreig f^lenSburg, am 25. ^februar 1759. ^ad^-

bem er in ^iet 2;^eotogie ftubirt '§atte unter ^. 51. gramer unb (genfer, mavb

er 1782 angefteEt al§ ,^'atect)et an bem bon gramer gegrünbeten ©d^utle'[)rer=

feminar in .ß'iet. 1786 marb er 2)iaconu§ an ©t. ^Jlicotai bafelbft, 1789 prof.

extraord. theol. an ber llniberfität unb jugleic^ erfter ßc'^rer am ©eminar. 6r

legte nun fein '^Pfarramt nieber. ^. ermarb fidl) befonberä 9luf al§ au§ge3ei^=

neter i?ated)et. @§ beröffentlid)tc ein ^aftor ^^Jani^ in ®änifd^en'§agen bei ^iet

aber eine ©dt)tift: „lieber ©eminarien unb ©cminariften, mit befonbercr 9tilcE=

fic^t auf bie Bieter ©eminariftcn", bic eine fd)toere Inftage toiber biefelben er=

^ob. 'TU. bertt)eibigte fid) bagegen in ben ©(^le§mig = .^olfteinifd^en ^robinjial^
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berichten 1788: „5öon bei- ßntfte^ung, @ini;i(i)tung unb bi^()crigen Söirtjamfeit

beg fömglidien ©d^utmeifterjeminatS in ^iel". '^aa^e^tn toutben öon bem be»

fantiten 51. .^enningä (^Sb. XI ©. 778) joroie in (Sut§niut^ö' ^iöibliotfief ber

päbagogijd)en ßitteratui- tabetnbe S3emerEungen toeröffentlic^t, roorauf öon einem

e'f)emaligen ©eminatjögling g. S^ol^annfen (a(g £)bevgeri(f)t»abDocat in 5^tn§=

bürg geftorben) anont)tn eine 6()ienerEläi-ung be§ l?ielei; ©eminaTö 1801

folgt". S)ie !önigUcf)e ütegierung lie^ eine Unterfuctiung anftetten , bem

^rofeffor SJlutter mürbe eine öetantroortlici)e (SrÜärung abgcforbert unb bic

golge mar, ba^ ^Jl. jeine§ 3lmte§ aU ©eminartet)rer enttafjen, bod) jugteid^ jum
orbentU(i)en ^^rofefjor ber 5pt)itofopt)ie an ber Unioerfität ernannt marb. 5Jl.

toar eine {)öd)ft au§gejei(^nete 5|3erfönlic^feit
,

gef(^morener ^einb aller .^euc^elei

unb Süge, üod Energie unb Seben, ber jeinen ©(i)ütern bie größte |)0i4ai^tung

unb Siebe einjuflölen tnu^te, aber er mar reiner 55ei[tanbe§menfd^, in religiöfer

SSe^ie'^ung, naä) ber {)errfcf)enben 3fiti-'i<^tung , 9tationaIift öom reinften Söaffer.

©ofratifdie 33egriff^entmi(felung toar baS ^rincip feiner SJorträge. ©ein Öe^r=

buc^ ber ÄatecEietif mit befonberer 9ftiicfiid)t auf ben fatec!^etifd)en 9teIigion§unter=

ri(f)t gab nad^ feinem Sobe ^^aftor Dr. x^nnd in Slltona, ber Sßerfaffer ber be=

fannten 3lttonaer q3ib:l, t)erau§, 5lttona 1816, 2. 2lu[I. 1823. gür feine 3eit

toar bieg 2öer£ epoc^emad^enb unb ift nod^ immer in formaler SSejieljung braucl)bar.

©ein ©ct)üler ßarftenfen frfirieb baju einen auäfüf)rlic^en ßommentar, Slttona

1821/23, 2 Oibe. 6.S-^t^fc^ C^^raft. 2:l)eol., Sonn 1848, II, ©. 163) urt^eilt

barüber: S)ie gefunbefte ©J)eife gibt, ma§ bie 9tei^e ber gormaliften anlangt,

.g)einriii) ^lüüer. 6r ftarb am 9. gebruar 1814. ©eine ©c^ülcr tjobtn ii}m

1818 auf bem .Vieler iürrfi^of ein S)enfmal gefegt.

^orbeä u. 2übfer--©d)röber, ©cl)riitftetterlej. s. v. Softer, ®efc^. b. ^raft.

3:l)eol. a. b. Uniö. Äiel, 1825, ©. 51. ßarfteng, @efcf). b. tt)eol. ^acultät

äu ^iel, 1875, @. 49. ^feffen, ©runbpge 3. (Sefd^. u. Ärit. b. ©cl)ul-- u.

Unterri(^t§roefen§ in ©cl)le§m. = |)ol)t. , c&amb. 1860, ©. 24. ^. 6. ßange,

2). fönigl. ebang. ©i^ulle^rerfem. p ©egeberg, 9tenb§burg 1881, ©. 20.

6arften§.

SJIÜUCV: ^einrid^ ^., ein berühmter 3lnatom, tourbe am 17. S)ecember

1820 äu ßaftell in Unterfran!en geboren, al§ ©o^n be§ gräflich ßaftetl'fc^en

Äanileibiredorg ©ottlieb 3Jl. unb feiner x^xüü ^^ilippine geb. ^et)er öon ^^Jliind^en.

5lad^ rütjmlid^ abfolöirten 23orftubien befud^te er bie Unioerfitäten ^Jtünd^en,

greiburg, ^eiDelberg, Sßäräburg unb Söien, an melcf)en neben 2)öttinger sen. unb

3lrnolb befonberä ^enle unb 9io£itan§!^ einen großen ©influ^ auf feinen S3il=

bungSgang ausübten, ^m ^. 1847 ^bilitirte fid) ^. in aBürjburg unb manbtc

ftdl) erft ber pat^ologifd£)en 3lnatomie ^u, teeldC)e er bann aber, alä iUir(i)oro 1849

auf ben patl)ologif(i)=anatomifd^en 2et)rftu^l in äöürjburg berufen mürbe, mit ber

normalen unb Dergleid^enben Slnatomie öertauf(i)te. S}on biefer 3eit an trat er

in nähere freunbfcl)aftlic£)e ^Be^izfiungen äu feinem ßoEegen .ßötlifer, bie jule^t ju

einer 2;l)eilung geroiffer 2)i§ciplinen unb ju einer gemeinfc^aftlidt)en ober ah'

toed^felnben SJertretung anberer füt)rten. 3m ^. 1852 mürbe 5Ji. @jtraorbinariu§

unb 1858 £)rbinariu§ mit ben 9lominalfäd^ern: topograpt)ifd)c unb tiergleirf)enbe

Slnatomte, neben benen er aud^ einen %^e[i ber ft)ftematifd^en 5lnatomie, bann

^iftologie unb mifroälopifd^e Surfe la§. ©0 mirlte 5Jt. fegengreidt) big jum

Sa^re 1864, in m^lcliem er am 10. 5Jlai, nod) nic^t 44 ^atju alt, in menigen

Sagen einer ®efid£)tgrofe erlag, ^atter'g i>auptfelb ber S^ätigfeit mar bie 'Jlna=

tomie beS Slugeö, bie er mit glänjenben, unübertroffenen, mifrogfopifi^en Slrbeiten

über bie Ausbreitung beg ©eljnerOen in ber Stetina beim ^ütcnfdtien. unb bei %i\[txtn

begann unb angeregt öon ö. (Sräfe aud^ auf bie SrEranfungen beg fo roic^tigen

Drganeg auäbel^nte, fo ba§ er balb bie crfte 2lutorität in biefem ©ebiete mürbe
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unb nic^t nur bei ben 6etüf)mteftcn Dpt)t^aImoIogen , roie b. (Sräje, S)onber§,

SSotonian, 2lttt, bic ^ö(f)[te ^nerfennung ftc^ eitoaxb, jonbetn and) ber 53egiünbev

einet ©c^ule njurbe, bie bie grünbli(f)e (Jtfoiid^ung ber Slnatomie be§ SlugeS auf

i^re i^a^nt fc£)rieb unb au§ ber eine gro^e ^Inja^t no(^ je^t toirfenber f)ert)or=

xagenber Slugenarjte ^eröorgingen. ^ütter'g Strbeiten über ba§ ?luge [inb in

bieten, jum Stieit je^r umjangreid^en ^ournatartifetn entfialten, au^erbem aber

auc^ in einem nad^ feinem 2obe ton ^^roieffor 33eiier in ,g)eibetberg rebigirtcn

©ammelföerfe ^ufammengefteüt. 2öürbig reit)cn fid) biejen ?Irbeiten öergleic^enb»

anatomifc^e ©tubien an, unter benen biejenigen über bie ßep'^alopoben (®nt=

bedung be§ 5Jlännc^en§ ber Argonauta) unb ©alpen bie 33emerfen§toett^eften

finb, ferner ja^lreit^e Unterfud^ungen im ÖJebiete ber mifro§!opif(^en 3lnatomie.

S)ie berü^mteften unter biejen finb bie über bie ©nttoidetung be§ .^noc^engeraebeS,

ttielc^e bie ^xaQ,i über bie Se^ietiungen be§ ädjten .^no(i)en§ jum ^norpet juerft

äum 5tbfc£)tu^ brachten. 2öie al§ ©(firiftfteüer unb f^o^-i'^fi'* fo toirfte '»Dt. aui)

al§ afabemif(f)er ße^rer mit entf(i)iebenem Erfolge unb bem größten 6ifer unb
l)atte einen mefentüd^en SCnf^eil an bem 2ßieberaufblü§en ber Söüräburger mebi=

cinifdien gacultät, ba§ in bie fünfziger ^a'^re fättt,

^üller'§ f(i)riftftellerifd)e 2Irbeiten finb in ben @i^ung§berid)ten ber 2öürä=

burger p^t)f.=mebic. ©efcttfd^aft Dom i^a^re 1864 aufge^ätitt , toofelbft auä) ein

au§fü'^rtid^er 3^e!rotDg fid) finbet. Sitte toefentlidien Unterfu(f)ungen über ba§

Sluge entf)ätt: ^einric^ ^üller'S gefammeUe unb l^intettaffene ©(^riften jur

Slnatomie unb ^tjt)fiologie be§ 3luge§, 1. S3b. (Sebrucfte§, :^erau§gegeben bon

Otto SSecEer, 400 @. m. 5 3:af. Seib^ig, 1872. @ine gro^e ^af){ mifro^fopifc^er

Präparate, über 1000, finb at§ ijlüEcr'fdie Sammlung bem äöür^burger ^n=
ftitute für öergl. SInatomie einöcrtcibt. ÄöUifer.

9J?llttcr: |)arman 9Jt. (fpric^ ^JtüUer), Äupferfteificr unb SSerleger,

war tt)ätig ju 3tmfterbam um 1570 bi§ 1598. 3"erft ftad§ er in ber SCßeife

be§ ^. ßod, fpäter aber fam er unter ben @influ^ be§ ^. ®ot^iu§. ©eine

SStätter , bie nac^ ben ^anieriften ^. Dan ^eemifer! (befonber§ biet) , S).

23arent§, 6. Dan .^aerlem, ^x. Stori§, g. ^etel, S3. ©pranger au§gefül^rt finb,

erreidtien nur ba§ ^libeau ber ^ittelmä^igfeit.

3fan 2R., ^upferftedier ,
geb. um 1569, ift tt)af)rf(f)eintic^ ber ©o'^n <^ar=

man§, ber mehrere Blätter öon it)m öcrlegte. S)a^ ^. ein birecter ©c^üter

bon .§. @oI|iu§ tt)ar, ift tro| bem ©c^toeigen bau ^anber'§ über biefen ^ßunft

beg'^atb h)at)rfd)eintid) , meit feine ba§ frü^efte ®atum 1589 (auf bem 1. SSlatt

ber ^^olge (Sefct)ic^te ber 2BeItfc£)öpfung B. 35—41) tragenben SSIätter na^ ^.
@oI^iu§ entftanben finb, ber aud) ben Sßcriag berfelben beforgtc, be§gteict)en ber

Söerlag be§ 33t. ^ampf be§ Obt)ffeu§ unb be§ ^ru§, nad) 6. bau .^aerlem, B. 30,

ebenfaa§ bon 1589. (5§ ift nid^t unmögtid), ba^ ''Sl. S^talien (um 1615?) befud^t

l^abe, benn im ''XRufeum S3ot)man§ ju 9iotterbam befinben fic^ 3eid§nungen, toetc^e

niebertänbifc^e ^ünftter aU ^itgtieber ber römifc^en Schildersbent barftetten

unb auf biefen tommt ein ^oan Butter bor, ber ben Sentnamen ©runbinf führte.

^Jluttet'g fRefiben^ tvax übrigens Slmfterbam, unb er War nod) 1626 tt)ätig.

SJtutter'S ©tic^e finb äum Z^äl na^ eigener ^eidinung, jum 3^^eit nad^ ®ot^iu§,

£. ban ßeiben, ^. ban 2td)en, -O- 5ttbegreber, S). a3arent§, ®. Sogniet, 6or=

netig ban ^aettcm, % ^fafö, S- Sigojji, m. ^JJlierebett, 91. 9tit, ']>.
f.

gtuben§,

23. ©Pranger unb 21. be 5yrie§ , nad) metd^en beiben te^teren er mit Sortiebe

ftad^. 5Da SSartfd^ biefe Stätter (87, womit übrigen^ nijt bie gan^e 3a^t er=

fd£)bpft ift) in feinem äöerfe aufführt, beriid)ten wir auf näheres (^inge^en. ^Jl.

War ein überaus gewanbtcr ©tedf)er; er begnügt \iä) faft nur mit ^wei ©tri(^=

tagen, bie er aber mit größter 3Jirtuofität anWenbet; übrigens ift feine Jlunft=

Weife ftarf manierirt. Woran nur ^um 2;^eit feine SJorbitber bie ©i^utb tragen.
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äßie fdEjön ei; in bem fpröben 5Jlaterial beS Simcnftic^ei bie Sic^ttoirfuiigen bar^

aufteilen öermoc^tc, jetgen ba§ i5reft 33e(|aäar§ unb baS Horror Coeli über=

j(i)rie6ene Statt. 33oraüglic^ finb jeine ^porträtä (barunter ber 9Jlater 33. ©pranger

unb ^Rorij öon 9Uffau=Dramen). ^öd^ft 16ead)ten§tDert^ in origineller %ed)nxt jinb

feine <5ti(|e nacf) ben Silbloerfen be§ ?t. be 9}rie§, ber mit it)m üettüanbt rcar

(©aBinerinnenraub , Cleopatra, 5lpoßo tobtet ben ^t)t^on, ^erfur entfüfirt

^Jft)d)e, bie .\?Iug^eit, ^erfuleöbrunnen in 5lug§burg); f)ier tonnte ^Hi. feine

»Jleigung ju ptaftif(f)er .g»erau§bitbung ber fjiguren in angemeffenfter Söeife Der=

toert^ien. 2öil^. ©ci)mibt.

müUtf. .^ermann m. . gied^t§gete^rter. ©eboren am 18. Octfir. 1803
5u SBerben an ber jRuf)r, Wibmete er fic^ 5unä(i)ft bem ©tubium ber 3furi§=

prubenj unb trat 1825 in ben praÜifc^en S)ienft, entfagte aber 1832 biefer

2auf6af)n unb 50g fidE) in bie 'iRätjt öon 33onn iurü(i, um fid^ auf eine afa=

bemifdic 2Birffamfeit öor^ubereiten. S)ie f^i-'U'^t hii\tx 3ui-'ücfgeäogent)eit föar

bie ©d^rift „3)ie ^Jlarfen be§ 58atcrlonbe§", metd^er e§ tro^ man(i)en (Sigen=

tl^ümlic^feiten an Stnerfennung nic£)t gefehlt ]§at. S)ie ©öttinger Unit)er=

fität l^at Wc. 1837 honoris causa jum 2)octor ber 5p^itofopt)ie , bie 5Jtünd§ner

batb barauf (1839) pm Doctor juris promoöirt. ^n biefer 3eit f)atte fidf) 5Jl.

bereits nadf) Saiern geloenbet, Weit er in ^reu^en nid^t fanb, ttja§ er furf)te,

udmiicf) einen afabemifd^en 8e'§rftuf)(, unb toeil, toie er fid^ gelegentliii) auSbrüdfte,

er fidt) bem bamal§ in ^jjreu^en geltenben politifdE)en ©^ftem gegenüber bafelbft

nicfjt roof)l füllte. S)a§ in jenen S^a^ren in SBaiern (jerrfd^enbe fog. Slbel'fc^e

@t)ftem tiei i^n alterbingä I)offen, f)ier einen feinen Üleigungen äufagenben

23ßirfung§frei§ ju finben; benn biefe tüaren eben fo feinbfelig gegen baö prote=

ftantifct)e ^^reu^en gefefjtt, at§ fie ben (Srunbfä^en be§ ^inifteriumä 5lbel ent»

fpradC)en. @§ bauerte in ber S^at nid^t lange, fo erfjielt 5)1., öon feinen gleid^=

gcftnnten greunben in 9)lün^en nac^brüdfUd) unterftü^t, im ^loöember 1839 auf

fein 5lnfuc£)en eine au^erorbentlid^e ^rofeffur in ber juriftifc^en i^acultät ju

äöür^burg, bie bereite im 'DDIärj 1840 in eine orbentUc^e üerioanbett mürbe,

©eine 33eftattung erfolgte für bie ^ää)ex be§ bairifd^en ©taat§recf)te§, be§ 33unbc§=

re(f)te§, ber beutfd^en ©taat§= unb 9led^tägefc§idt)te unb be§ franjöfifdfien 9ted§te§.

S)ie weitere ©nttoidfelung unb Sfiätigfeit be§ un^meifet^aft begabten ^anne§ mar
nun freilid^ ber Slrt, ba^ fie nur einen ungünfligen unb betrübenben QinbrudE

t)erborrufen !ann- i^üx bie 3Biffenf(^ait f)at er tro^ ber üielöerfpred^enben Slnfänge

feit bem ^. 1840, mo bie ©dirift „über ba§ bitter unb bie |)eimat^ ber „lex Sa-

lica" erfd£)ien, ni(^t§ mtf)i geteiftet unb an feiner SCÖirffamteit aU ßet)rer ^at er

nad^ menigen S^^i-'en feiner ^InfteÜung ebenfalls bie f^reube üerloren unb ^Jtittel

unb 3Bege ber unerfreuüdf)ften 2lrt gefunben, ftd^ feinen SSerufgpftid^ten ju ent=

äie'^en. 5lt§ im ^. 1848 ba§ beutfd)e ^Parlament in fjranffurt ^ufammentrat,

na^m er bort feinen Slufenttjalt, ot)ne junäd^ft ein ^itglieb beffelben ju fein,

unb ba§ "DJUnifterium in ^ünd£)en mar fo geföttig, i^m ju biefem ^.prit)at=

Vergnügen ben erbetenen Urlaub ju gemä^ren. 6rft im 2luguft 1848 mürbe er

in einem toeftfälifdl)en äßa'^Ifreife toirtlid^ in ba§ Parlament gemäljlt unb trat

in baffelbe ein, o^e ber bairifdjen 9legierung ober feiner ^acultät in Söürjburg

aud^ nur eine Slnjeige 3U madtien; erft me'^rere atonale fpöter f)at er in ^otgc

an i^n ergangener nadjbrüdlid^er 9Jiai)nungen ba§ breift Unterlaffene nadl)get)olt.

©eine S^ätigfeit in ^^rantfurt tuar nid)t getabe geräufd£)P oller 5iatur, hinter

ben Souliffen f)at er iebocf) fc£)iDerlid^ berfäumt, im ©inne ber ultramontanen unb

preu§enfeinbli(f)en Sßünfd()e früftig ju arbeiten, benn al§ 5Jlann ber Dppofttion

mar er auf feinem eigentlidE)en fyetbe unb er '^at fpöter aud^ in anberen 5)er'

l)ältniffen eine wa^re ÜJleifterf(i)aft hierin bemäl)rt. 3ll§ bie lllationaloer»

fammtung in granEfurt ftdE) aufl5fte, fiel e§ 5Jt. nidtjt ein, nadt) SBür^burg
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äuxüdäufel^ten unb bie Erfüllung feiner 2Seiui§:pflid)ten toieber aufpnelimen, jon=

bern er lie^ fid) naä) einiger 3eit in -^öln niebet unb übetna'^m bie 9lebaction

ber fog. „S)eutf(^en ^olU^aUe" , bie bie faum 'otx^e^ltt SBeftimmung 1)atte, bie

33et)ötferung ber Sfllfieinlanbe gegen bie preufeijd)e 9iegierung aufzureihen unb Un=
fraut äu fäen. S)ie 6airif(i)e 9tegierung, fiej. ba§ fcairifdie 6uUu§mini[terium

Iie| aucE) biefeS rul^ig gefcf)et)en unb 5)1. feinen ©e{)alt un6ef)inbert fortbeäiel)en,

oBtt)oI)l bie SBüräburger juriftifc£)e ^^acultät ni(i)tg berfäumt l§at, biefem un=

tDürbigen ^uft^nb ein @nbe ju machen unb 3Ji. ju feiner ^5fli(i)t äurüdEjuiütiren

ober feine ^Profeffur anbertoeitig äu 16efe|en. @rft im Dctober 1850 lie^ fi(^

bQ§ Don SBür^burg au§ gebrängte ^inifterium 3U ber 6r!Iärung !§erbci, ba^ ba§

SSenel^men 5!JlüEer^g 3U ber ^^Innal^me ätt)inge,ba^ berfelbe auf feine 5profeffur berjid^tet

tjobtl S)er berüf)rte Slufenf^alt SSRüUtx'^ in ßöln t)at jeboi^ nur fo lange

gebauert, 16i§ bie :preufeifd)e Slegierung bie ©ebulb üerlor unb burd) bie ^u§=
teeifung be§ breiften ^Pubüciften i^m ein 3iet fe^te. Tl. ^at f^jäter toieber^oU unb fo

!ü^n al§ möglich bel^auptet, er t)abe im 6inöerftänbniffe mit ber fiaierifd^en 9fte=

gierung jenes fein iournaIiftifct)e§ Slmt in ^öln t)erfel)en unb e§ feien i^m 3"=
fid)erungen ber beftimmteften 9lrt in Sßetreff feiner 3^^"^^!^ genia(i)t toorben.

SBaä baran SBa'^reS, ift fditoer ju entf(i)eiben; ift bie Sßel^au^tung nid^t ganj

erfunben, fo toar 9Jl. fpäter toenigfienS niemal» im ©taube, etwaS 6c^rift=

Ii(i)e§ bofür öoräuloeifen. dJenug, at§ feine§ 33teiben§ in ben 9ft§einlanben, tt)ie

ertoätint, nic^t met)r toar, erfcJ^ien er in 5Jlünd)en unb betrieb auf ©runb ber

\i)m angeblict) gemachten S}ei:f|)re(i)ungen feine SBerforgung mit irgenb einem it)m

äufagenben Stmte, am liebften in 5Jlün(f|en felbft. S)a§ bairif(i)e 5Jtinifterium be=

fanb fict) biefem ungeftümen SBittfteÜer gegenüber in Sßerlegent)eit unb ergriff um
il^n lo§äutoerben, ben traurigften SluStoeg, auf toeld^en e§ öerfaüen !onnte, b. ]§.

fie ernannte i^n jum o. ^Profeffor ber beutfc£)en 5)3'^ilologie in ber t)l§ilofot)^if(^en

gacultät in SBür^burg , ba l^ier gerabe bie 33efe|ung biefer 5Profeffur in g^-age

ftanb. 2)ic 3wniut^ung, bie mit biefer (Ernennung ber Uniöerfität Söür^burg

gema($t loutbe, toar nad^ attem 35orau§gegangencn ber aUerftärtften Slrt, baoon
nidt)t 3U reben, ba^ bie Oualification 9JlüHer'§ gerabe für biefen ßel^rftul)! bod)

einigermaßen ätoeifeltiait erfc^einen mußte. 6§ gel)örte aud) eine eherne ©tirn ba^u,

natt) bem oben ertüä^nten S5ert)alten 5JlüIIer'g gegenüber biefer. fiorporation,

toenn aud) nod) fo unfreitoiEig toieber in it)xn SJlitte unb gegen if)ren SöiEen
^sla^ nel^men p lootten. ©enat unb gacultät fdumten auc^ nid)t, um bie

3urüdnat)me biefer Ernennung 3U bitten, ba§ 2)linifterium 3ttJe§l toieS aber bie mof)l=

begrünbete 33itte entfd)ieben jurüd unb e§ l)atte fomit bei bem @efd)e^enen ^unäd^ft

fein SSetoenben. 9Ji. ift übrigens biefeS feineS i{)m übertragenen 2lmte§, freilid)

aug eigener ©d^ulb, nidf)t frot) getoorben, noc^ öiel toeniger aber t)ermodt)te bie

Uniöerfität, ber er unter fo bebentlii^en Umftänben aufge^toUngen toar, fid) biefeS

3utoad^fe§ ju erfreuen. 9Jl. toar einer regelmäßigen Stiätigfeit, toie fie ein afabe»

mifct)e§ Sefiramt erfoxbert, längft enttt)öt)nt, unb e§ l^ätte ein aufopfernber ßifer

für bie il^m anöertraute 5£)i§ciplin bap gel)ört, für fie bie 2f)eitna:^me ber ©tu=
birenben äu ertcecEen unb feft^u'^olten. S)a biefe @igenfd)aft i'^m aber fef)lte, fo blieb

ba§ l§errlid)e i^aä) tro^ feiner Ernennung für baffelbe in SBür^burg ti)atfäd^lid^ länger

al§ ein ;3{al)rjel^nt l^inburd^ bertoaift, W. bagegen berttsenbete feine ©aben ^u ©tän=
fereien in ber f^acultät unb quälte ^uglerdl) bae ^inifterium mit fortgefe^ten @e=

fud)cn um SBeurlaubung unb um ®el)alt§erl^öl^ung ober bodE) um außerorbentlid^e

©elbunterftü^ungen, bie i^m in ber 2^at ^dtjxc l)inburd^ immer auf§ ^eue getoätirt

tüurben. Sßenn gegenüber biefer unbegreiflidi)en Sangmutl) ber ©taatSregierung bie

Seljauptungen Wütln'i öon feinen gegrünbeten Slnfprüd^en auf befonberen £an!
bon ©eiten berfelbcn ©tauben gefunben Ratten, fo l^ätte biefelbe fidt) barüber foum
äu be!lagen gelljabt. (ärft ber JRüdtritt beä 9Jlinifter§ bon S^ti)i unb bie £l)atEraft
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feineg ätoeiten 3lmt§nQii)totger§, be§ 5!Jlimfter§ öon (Brefj'er, mad^te biejem in jeber

SBcjie'^ung untoütbigen ^uftanbe ein 6nbe. S)a ^. auä} je^t foitjutir, feine

fortgelegten ^Injotberungen um au^eiorbentlic^e Unterftü^ungen jogar in brot)en=

ber Bpxaä^e ju roieber^olen, jo tDurbe et öon bem 9Jlini[tevium aufgefoi-bert, ben

9ta(^tDei§ feiner 5lnfprü(i)e ju liefern, unb ha er biefe§ nidjt üermocf)te, erfolgte nad^

einget)olter ^Begutachtung öon ©eiten bei (5enate§, jebocl) unter ben benfbar

günftigften 33cbingungcn , im i^anuar 1868 feine ^ßerfe^ung in ben 3tuf)eftanb.

@r nai)m feinen ''^lufenti)alt balb au^crt)al6 2öürjburg§, in 3lfct)Qffenburg, unb
trat feit bicfer ^eii in ba§ 3)un!el äurücE, ba§ er nur gelegentlich) burcf) ano=

nt)me ?lu§brü(^e feine§ nie gan^ übermunbenen ^ngrimmS in ^ournalartifetn

unb 33rofd)üren unterbract). 5lm 26. ^ai 1876 ift er geftorben. @ine reic^

angelegte ^Jtatur ift burct) bie beile^rte S5ertt)enbung i'^rer ©aben unb burc^ eine

bebauerli(i)e ©nttoiiielung be§ GljarafterS ban!lo§ unb rul§mlo§ bal^ingegangen.

'^laäj ben Originalacten ber Uniüerfität Söür^burg, äB e g e l e.

reUcr: 5Jol)ann ©eorg ^ipront)mu§ m., 1785—1861, ^^ilologe unb
©djulmonn. @r toutbe am 7. 3»uni 1785 al§ ber ©ol)n eine§ Iprebigerä in

2luerftäbt bei 6(iart§berga geboren, er'^ielt t|ier unb in (5d)mira bei (Srfurt, tt)ol)in ber

S5ater öetfe^t toar, öon biefem ben erften Uuterricf)t, befud^te bann ba§ ©Qmnafium in

@ott)a
,

ftebelte aber als ^Primaner nad) 2Beimar über, öornel)mlid) um ben

Unterridit ,f?. 21. Söttiger'«« (f. b.) genießen ju fönnen. Surd) biefen lebt)aft

angeregt roibmete er fic^ öom ^erbft 1802 an bem Stubium ber ^t)ilotogie, perft

brei ^dijxz in ©öttingen unter 6^r. (S. .Jpetine, bann in ^aÖe unter gr. 21.

SBolf. kad) Sluflöfung ber ^aUt]ä)tn Uniöerfitöt im Dctober 1806 ging er

naä) Srfurt, mo fein Söater injtoifd^en SBrebiger an ber ^ofpitalfird^e unb
balb aud) S)irector be§ eöangelifd)en 9tat^§gt)mnafiuml gett)orben mar. 3ln=

fang§ 1807 öon ber Erfurter Uniöerfitöt pm Dr. ph. promoüirt, mürbe er im
Slpril 1807 jum orbentlid)en ^rofeffor am ebangetifd^en (5}t)mnafium ernannt,

balb barauf aud^ für eine ^^H-ofeffur an ber bortigen Uniüerfiät beftimmt , aber

bereitg im S)ecember 1811 öom ^J^aumburger Somcapitel ^um ßonrector am
bortigen ®omgt)mnaftum ernannt. S)iefe§ Slmteg l)at er hi^ 9Dlicl)aelig 1850
— feit 1842 als 5profeffor — in [tiEer ße'^rer-- unb ©ele^rtent^ötigfeit („^er=

mctifd^ abgefd)loffen" fagt er in ber Sßorrebe jum 1. 33anbe be§ ^lato) ge=

toartet; aucl) nad)bem er in ben 9iut)eftanb getreten, blieb er eifrig toiffenfd^aft^

lic^ tl)ätig; er ftarb o^ne öorl^ergegangene J?ranfl)eit am 24. i^anuar 1861 in

9laumburg. — 2)ie ^ai)l feiner 2lrbeiten ift eine fel)r bebeutenbe; nact) einer

Sufienbfd^rift „^orner unb Sirgit, eine iparaüele" , 1807, folgte 1811 eine

Uebetfe^ung ber^JIJiebea be§ ©uripibeg unb 1819 eine Siogiapl^ie feineä ©d§mieger=

öater§ Äafp. ^^nfi»!-'- Soffiu§. S3on biefcr 3eit an öeröffentlid)te er eine Üieil^c

öon Ueberfe^ungen au§ alten unb neuen ©prat^en, fo au§ ®uarini'§ treuem

©c^äfer, öon £ion örnjote, öon SGßalter ©cott'fcf)en ©d)riften ic. 2öeitau§ bic

bebcutenbften biefer 3lrbeiten finb bie Ueberfe^ung öon ©ilöio 5ßetlico'§ fämmt=
Itd^en Söerfen (gemeinfcf)aftlid) mit Äann'egiefier, 2. Slufl. 1850), öon %'i)u=

!^bibe§ (1829/30), öon ^Iriftotj'^aneS (beenbet 1846) unb öor ^Ättcm bie Ueber=

fe^ung be§ ^piato
,
ju bereu .^erauSgabe er fid) mit J?arl ©tein'^art

, $rof effot

in ©^ultjforta, metc^er bie Einleitungen öerfa^te, öerbunben l)atte. ^er erfte

33anb erfdt)ien 1850, ben ac£)ten unb legten gab fein ©ot)n Dr. gricbr. ^ieron.

5ÜI., 5Profeffor am ©tift§gt)mnafium in 3ei|' 1866 aug bes 23ater§ 9tac£)laffe

l)erau§; 1872 folgte al§ ©efammteinleitung bie öon ©teiu§art gefd)ricbene S3io=

grapl)ie 5piato'§.

^örtfd) im Programm be§ S)omgt)mnafium§ ju 9laumburg, 1861. —
Söibmungen feiner Söerfe, bcf. 2. S3anb be§ ^tato. 91. ^ oäjt.

%U(im. biüfiäje monxami- XXII. 36
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WlMct: ^ugo m., ©cfiaufpielei- unb ©(^i-iitfteEer, geb. 30. Dctoöer 1831

äu ^Pofen, t am 21. 3JuU 1882 au 9lieberroaauf a. Sfit). , toarb als ber

<Bo1)n eine§ <Bä)üixat^^ unb ^rofeflorö geboren, bcjudite ba§ ©Qtnnafium feinei-

SSatevftabt unb be^og jcE)on in jungen 3fat)ren bte Uniöerfitäten ju 33etltn, Stena

unb .58reö(au um bte 9iecf)te ju ftubiren. Jlro^ eineö fei)r flotten ßebenS beftanb

er ^a^ @jamen unb trat in ben ©taat§bienft ein. äöol met)r äußere al§ innere

Urjaiiien büriten i^n beftimnit f)aben, ben eingef(i)tagenen Sebenämeg ^u Oer=

laffen, um bie ^rettet ju betreten, ©einem ßeid^tfinn unb feiner ftart auöge=

:prägten ©enu^fud^t gefiel ba§ milbe 9tomabenleben, ju bem er fid^ an|ang§ ge=

ätDungen ]ai) unb ba§ if)n nad^ ©ac£)fen, Sö^men, Sommern unb an bie bö^=

mifd)e ©renje füt)rte. ©päter fanb er bei befferen SBü^nen Engagement, fo 1853

bi^ 1854 in 6tbing=^Jtarien6urg bei |). ^l. ©e'^rmann, 1855 in 33reglau bei

2)irector ^imb§, 1856 am ;^ojt"^eater in -Ipannoüer, im folgenben ^a!^re am
Stfieatcr ^u 5f>eft, too er bi§ 1860 namenttidE) al§ 2iebt)aber im Suftfpiet toirfte.

J^urje 3eit toar er bann ''JJlitgtieb be§ 3Sictoriatt)eater§ in 33erlin, üon bem il^n

mibertDÖrtige 35erf)ättnifje, uam entlief) finanzieller 'Dtatur öertricben unb 35eran=

lofjung 3u me^^reren ©aftjpielfal^rten gaben. Üiad£)bem er 1861—62 in Sißüraburg

gefpielt l^atte, ert)ielt er 1862 eine gute ©teEung am .^oft{)eater p ^ünrfjen, bie

er aber fd^on im fotgenben i^atjre toegen ©treitigfeiten mit ber ^^ragöbin 3^anau=

]ä)el toieber autgab. ©ein toed^fetöoIleS ©d£)icEfat öerfdt)tug i^n nun nad§ Sftalien,

SErieft unb Stiga. Sßon 1863—69 ertoarb er fidt) t)ier aU ©dtiaufpieler unb 9icgiffeur

öiel ?lnerfennung unb folgte bann bem S)irector Sebrun an§ äöaEnert^eater nad^

SSerlin, alö biefer feine 9tigaer 5£)irection aufgab. 3}on 1873—1878 leitete er

ba§ S)re§bener ©tabttt)eater, füt)rte nebenbei furje 3eit (1875) aud^ bie S)irec=

tion be§ 33erüner ©tabtf^eater^ unb im t^rüt)ial)r 1878 bie be§ S3re§lauer Sobe=

f^eaterS. 1878—79 mar er Dbcrregiffeur am SBictoriat^eater in grantfurt a.5J?.,

bann lebte er jurücEge^ogen in äBie§baben. ©ein ©piel befladl) burd^ gefättige

i^ormen, of)ne tief p fein, ©benfo finb feine S)ramen ol^ne ^öl^eren Söertt).

S)a§ im flotten 6onöerfation§ton gefd^riebene 2uftf|)iel „^m Söortefalon erfter

ßlaffe" (1865) '^at fidf) bi§ l)eute auf bem Stepertoire ert)alten. @§ läfet ftd)

nid^t läuguen, ba| er l)ier, rcie in feinen größeren ©tücEen „SSon ©tufe ju

©tufe", „S)ie ©pi|enfönigin"2C. nidt)tgett)5l)nlidl)e 53ül)nengemanbtl)eitbefunbet, aber

bie moralifirenbe Senben^ jener größeren ^Irbeiten ift Don einer fo öerle^enben

5£)erbl)eit unb ^lumpl)eit, ba^ fie jeben befferen ©efdlimad abflogen muffen. 9lu^er

ben genannten fc£)rieb ^. nod) fotgenbe S)ramen: „S)er Diplomat ber alten

©d^ule", „Surft Smil", „Slbelaibe", „>^et)bemann unb ©ol§n", „©t)illicfe in

«Paris", „Dnfel gJtofeS", „S)uft", „^berliner in Sairo", „2ln ber <Bpxee unb am
9i^ein", „2Belc£)e?", „©etoonnenc ^er^en", „^enelope" ic, baneben aud^ Ueber=

fe^ungen für größere Sül^nen. 1871 leitete er bie conftituirenbe SSerfammlung

ber ®enoffenfdt)aft beutfd^er 33ül)nenangel)öriger, ber er bann al§ ^räfibent unb

6l)renpräfibcnt angel)örte. ©ie audC) toar eö, bie il)m am 11. Slpril 1885 ju

9lieberlDalluf ein el^renbeS ©rabbenfmal errid£)ten lie^.

Sögt. SSiograJj'^ie im 3^al)vg. 1 be§ 2llmanad^§ ber ©enoffenfd^aft beutfd^er

SSü^nenange'^öriger (fritifloä) p. 3—7, lüo audl) fein ^orträt; ebb. 10. 3iaf)rg.

p. 180—184; bie ®ntpllung beS förabben!mal§ (mit ber 3JI. d^ara!terifiren=

ben ütebe Dr. ^xMV^) Seutfc^e 33ül)nengenoffenfd^aft 1885 p. 196 f.

a^ofe^)^ Äürfd^ner.
^lÜUcr: 3foad§im @ugen 5!Jl., Sopogra^il^

,
geb. 1752 ^u ©ngelberg,

t Einfang 1833 bafelbft. S)er ©ol)n eine§ armen 3intmermann§ im fd^weijeri»

fcl)cn ^od^tl)ale ©ngelberg, ba§ bamalS nodl) einen !leinen felbftänbigen @otte§=

i)au§ftaat be§ 5tbteS üon ©ngelberg unter bem ©d^irme ber öier 3Balbftätte

aussmadl)te, ergriff ^. fd)on bon Stugenb auf ben S3eruf be8 S5ater8 unb man=
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bcrtc mit bemfelben bielfad) au§tDäi:t§ auf Uxheit, öerfud^te fidj auä) , bod^ mit

ni^t öiel @tü(f, auf anberen ^Jetbern ber Sptigfeit. 1781 trat er in f(öftcr=

tilgen S)icnft, unb baju öerfat) er ba§ 2tmt eine§ ©emeinbeioeibelg. (Sin .Kenner

unb gicbtjaber ber 33ergc, baju ein ©em^iäger, eignete er fici) ööttig baju, tk
großartigen 3lr6eiten be§ 2larauer§ Sot). 9tuboli ^Jlei^er (tigl.' Sb. XXI, <B. 588),

öon 1787 an, ju unterftü^en. JÖei 'änia% einer SBefteigung beg 2;itliä ^tte
^Jte^er äuerft 5Jl. fennen gelernt , unb biejer fd)lic£)te @ebirg§mann öermoct)te

gleid) antang§ f(^on bie ©fijjcn, toelc^e ber Getier in beffen 2luftrage begteitenbe

SLopograp^ ^oi). |)einr. 2Bei| au§ Strasburg angefertigt, ju prüfen unb ^u t)er=

beffern. 9iad^ einem 3lufentt)atte in Slarau arbeitete nun ''Hl. ben ganzen Söinter

auf 1788 3U ^aufe in (Sngelberg, ffijjirte unb mobeEirte, unb big ^um 5rü:§=

ja^re ^in tonnte er fc^on eine öon il^m aufgeführte plaftifc^e S)arftettung ber

llmgegenb öon ©ngelberg ju 9)let)cr bringen, ©o fd^toß berfetbc am 3. '»Dtäi;^

mit 5Jt. , al§ mit „einem erfahrenen SSergmanne , ber laut bargeftettten 5]3robe=

ftürfen bie Äenntniß befi^t, bergleit^en SSerggegenben in ©ip§ barpftetten",

einen 3Sertrag ab, melc^em pfolge W.. 3unäct)ft auf ein Saf)r jum 33et)ufe ber

f^örberung ber Slbfic^ten ^et)er'g gänjlicf) in beffen S)ienfte trat. 5Ji. alfo,

unb nid)t 2Bei|, wie biefer, ungetreu ber SBa^rl^eit, bie ©ac£)e gerne barftettte,

bra(f)tc 5)tet)er'g fc^öpferifc^en ©ebanfen, eine 9ielieffarte ber ganzen ©c^roei^ an=

legen ju laffen, ber 5tu6füt)rung nä^er. (5cf)on bi§ ^^rü^ling 1789 war bann

no($ ^Jlrbeitcn an Ort unb ©tette ein Otelief beä SSerner OberlanbeS erfteEt,

metd)e§ bie Seiner 9tegierung öon 5!Jlet)er, unter auSbiücElic^er Slnerfennung ber

3lnregungen beffelben , a(§ @ef(f)enf annahm, ^n ben näd^ften ^a^ren bet)nte

9Jl. feine 3lrbeiten roeiter au§, tion ben SBattifer Sllpen burcf) ha^ gauje 6entral=

gcbirge big nac^ 33orarlberg "tiinein, unter immer felbftänbigeier ©eftaltung feiner

©tettung ^u 'JJte^er, ha fid^ ^. mit Slßeife bei beffen meiiig berechtigten 3ln=

maßungen ftctg fd)led^ter öertrug. 5Jlet)er übertrug je^t bie Üteliefarbeiten gan^

an ^Jt. , weld^er fic über ungefäf)r bie |)älfte ber ©d^roeiä, öom ©enferfee jum
SBobenfee, im ^JUlaßftabe öon ^ooooo, big 1797 öottenbete, unb eben nad^ biefem

^Relief äcidEjuete nun SBeiß ben fogenannten 5Jiet)cr'fdf)cn ©d^meiäer Sltlag, beffen

33(ätter nur lobengmertt) finb, fotüeit fie auf W.. berutjen. Seibcr mußte Tittjex

na6)tjex 1803 in i^otge ^Jtöt^igung ber franjöfifdien 9flegierung biefeg Driginal=

üielief um einen roa^r^aft Iä(f)erlidt) geringen ^reig abgeben (feit 1811 [te^t

bnffelbe im 2snöaliben=i^oteI ^u ^Jßarig). 2lber außerbcm l^atte iUt.
,

junäd^ft

toieber für feine 9teliefg, abgefel)en öon geometrifct)en SSeftimmungen, aud^ alg

^anoramenäeid^ner, „mitrid^tigem Süd, aber ungeübter ^anb", fet)r fleißig fidt) be=

tt)ätigt. 35om Sa^re 1797 an trat ^. aug ^tet)er'g fortbauernbem Sienfte

aug, blieb aber mit feinem früf)eren 5luftraggeber in immertDät)renber freunb=

fd)aftlid^er 33erbinbung unb fü^iite aurf) nod^ fpäter einzelne Slrbeiten für it)n

aug. ©onft arbeitete er nun für eigene üteiinung. ©o öerfertigte er ing=

befonbere bag 1817 für bie ^ürd^er ©tabtbibliot^ef erroorbene etroag über

800 Quabratftunben barftettenbe Stetief eineg großen 2t)eileg ber fdtiroeiievifd^cn

Sllpcn unb 93oralpen , bag burd^ feine augge^eid^nete (Senauigfeit ben über=

rafd£)cnbften (SinbrudE noct) l^eute ermerft; ganj öor^üglict) gelungen ift aud^ bag

eben bafelbft fte'^enbe Dtelief beg ©ngelberger 2t)aleg. Slnbere Slrbeitcn fc^enfte

5Jl. an ^lofter ©ngelberg, an bie 9iegierung öon Obtealben, ober fie tarnen

burdt) Slnfauf nad) SSerlin, ©tuttgart, ©igmaringen, u. f. f.
— S)er befdE)eibene

5)iann l^attc in5tDifdt)en in feiner .^eimatt) bebcutenbc Sld^tung erlangt. 1798
tourbe er Sngelberger 2;t)alammann , 1800 in ber {)etöetifct)cn ßpod^e Dber=

auffet)er ber ©traßen unb y3rücEen im J?anton äöalbftätte, unb audt) naäj^ex,

alg ©ngelberg erft jum ^albtanton Diibmalben, feit 1816 ju Obroalbcn ge=

fc^lagen toorben toar, mürben it)m anfet)ntid)e fantonale unb ©emeinbeämter
36*
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übertragen. — M. ift in feinen Slrbeiten nod^ je^t faum überttoffen. „^^lir

alle Reiten ift er al§ großartiger f^övberer ber fd)Wei3erifcf)en 2:opograpl)ie in

banfbavftem SInbenfen p bett)a{)ren" : fo urtt)eilt über it)n ^ftubolf äöolf.

S5gt. ehin Ütubolf 3öolf'§ ©efc^id^te ber 35ermeffungen in ber ©d^toei^

(1879), ©. 123—141, befonber§ ©. 126, fotoie bie barauf beru^enbe 2lb=

t^eilung ber Stbtianblung bon Dr. S- <&• ©taf, Sol)onn ^tubolf ^Jtet)er unb
beffeu gteUefS ber ©c^wei^ (im 3lr(^iü be§ i)iftor. 35erein§ be§ i^antonS ißern,

SBb. XI, ©. 1—28, 1883). gjtet)er tion Ä'nonau.
9JJÜIIcr: 2fo{)onne§ 5Jt. , be!annter unter feinem lotinifirten 3^amen

9tegiomontanu§ (aud) 2fol^anne§ grancuS, So'^anneS @ermanu§
genannt), 5!Jtat^ematifer, ^Jied^anifer unb Slftronom. 5JL, geb. ben 6. Sfuni 1436,
entroeber in ber I)eute äum -gier^ogt^um Coburg geprigen ©tabt Königsberg

bei ^afeturt ober in bem untoeit berfelben gelegenen S)öric^en Unfinb, toar ber

©o^n fineS '3!JlüIIer§. 2öat)rfd^etnlirf) nad^ biefem ©etoerbe fiit)rte er ben ^Jamilien»

namen, ben er aber, wie fd^on erroä^nt, t)äufig burdt) Joannes de moute Regio

ober 2)e Stegiomonte, KuniSperger, 531eifter ^an§ be ,^ung§berg erfe^tc. S)ie ba
unb bort 3u flnbenbe Eingabe, er fei in irgenb einem ber anberen Orte be§

yiamen§ .Königsberg ober auc^ in ber gleidC)faH§ unterfräntifdjen ©tabt l?önigs=

t)oten geboren
, berul^t jtoeifelloS auf Si-'i-'tl)ümern. 2öie fid^ '^öt. in ber tleinen

3}atcrftabt gelet)rte 93ilbung aneignen fonnte, toiffen loir nid)!, fo öiel fte^t aber

feft, ba^ er bereite im zwölften SebenSja'^re bie .gjeimatt) öerlie^, um bie Uni=

öerfilät Seip^ig ju be,^iel§en. ©ein .^auptftubium bafelbft bilbeten bie alten

©prodt^en unb bie matf)ematifd£)en Söiffenfd^aften ; ba^ er fict) au(f) mit 2;t|eotogie

beftäiäftigt tiabe, ift nidC)t toa'^rfdtieinlid), obmot)l er fpäter ^u l)ot)en fird^lidt)en

SBürben aufftieg. S)ie 5Jiatf)ematit toar iebodt) an ber fädt)fifd)en |)0(ä)f(i)ule

nictft fo öertretcn, mie 5Jt. gcroünfdt)t !^ätte, unb fo mac£)te er fid) nad) brei=

jät)rigem 2Iufentt)alte bafelbft mieber auf unb lenfte feine ©c£)ritte nad^ äBien,

mo fdl)on feit einem Sal)rl)unbert eine mat^ematifd^e ©d^ule blühte, bereu ©lang

erft neuerbing§ burdt) baö 3luftreten eine§ ebenfo jungen mie tüd^tigen *45i'ofeffor§,

©eorg§ öon '^emhaä) , neu entfad^t worben toar. @§ wirb erjä^lt, ber junge

Slnfömmling fei fofort, ol§ne güi'fP^'Qctie ober 6mpfe^lungöfdt)reiben, öor i^eur»

haä) f)ingetreten , t)a'be i^m feine @efd)icEe erjälilt unb ber feften Ueber^eugung

3lusbrudE gegeben, ba^ er fid^ in feinem SJertrauen nid)t enttäufd^t fe£)en toerbe;

ber berühmte @elet)rte l}abt barauf ben Knaben umarmt unb it)n feiner fräftigen

Unterftü^ung öerfid)ert. ^eurbadt) l^ielt 2öort , benn er 30g ben [trebfamen

Jüngling ganj ^n fid^ f)eran unb befc^ränfte fid) nid^t barauf, it)n S)a§jemge p
lel)ren, ma§ audt) ben übrigen ©tubenten geboten tourbe, fonbern er meiste i^u

in fein eigenes (SeifteSleben ein unb bejeidtinete i^m biejenigen ^^robleme, beren

ßöfung bie SCßiffcnfd^aft jener j£age al§ il^r nädt)fte§ Qid anjuftreben t)atte. 2)ie

alpl)onfinifdt)en Safein, fo fagte er il)m
, feien im l)öct)ften @rabe iet)ler!^aft,

man bebürfe eineS guten KatalogeS ber f^unbamentalfterne, fotnie aud^ fc^ärferer

äieftimmung ber efliptifdtien Karbinalpuntte
;
^n bem ^xoedt, biefe 5i)erbefferungen

aUmäl)lidf) bemirfen p tonnen, fteHte^ßeurbadt) mit feinem ©dt)üler eine Ütei'^e öon

S3eDbad)tungeu an. S)en 9. ©cptbr. 1457 wollte 33ofe alS ben eigentlidt)en

Geburtstag ber neueren ©ternfunbe betrad)tet toiffen, toeil an biefem Sage beibe

9Jlänner ju ^ölf an ber S)onau eine fetjr gelungene '•JUlonbfinfterniPeobadlitung

angeftetlt Ratten, ßinige ©tocfung Warb in biefeS eifrige 3ufammenarbeiten

atterbingS burdl) ben Umftanb gebradt)t , ba^ ber (iarbinal Sefforion , einer ber

gelehrten gticc^ifdjen ^^tüd^tlinge (1395— 1472), in ber 3luSübung firdl)lid)=

biplomatifd^er !^jflidl)ten nad) Söien fam unb bort mit ^^^euibac^ in näf)cren 33er=

fetjr trat, benn er mu|te ben le^teren p beftimmcn , betjufS bequemerer 2lus=

fü^rung ber projectirten 3lrbeiten nad^ 9iom überpfiebeln. ^peurbad^^S treue
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^^reunbfdiaft iux feinen Bögling Iie§ il^n jebod^ bte öon bem Äiic^enfütften gerne

fietotlligte Sebingung ftetten , ha^ aui) W. bie 9teife mitmachen büvfe , unb fo

eröffnete fic^ für biefen, ber fc^on in 2Bien bte gviec^ifcfim 'OJtattjeinatifer lieb

gewonnen, ben ''ittc^iruebeS j. 33. aber nur au§ ber ^Bearbeitung beä ^atoh öon
ßremona Eennen gelernt J)Qtte, bie njiEfommenfte (Setegent)eit, unmittelbar au§

bem Sorne be§ 2lltettt)umö ^u fctjöpfen. 5Der 3citpunft ber ^iomfa^rt ift bi§

je^t nicf)t genau feftgeftellt roorben. ©leid) nacl) feiner Slnfunft mibmete fi(^ IDt, eifrig

bem ©tubium ber gric(^if(i)en ©prad^e unb ^roar mit ber Unterftü^ung bes bamal^
beriü^mten ^'^ilologen (^corg tjon Xtape^unt, ber fpäter einer feiner grimmigften

f^einbe tourbe. ^Peurbad) war roälirenb ber 'Vorbereitungen jur Oieife 1461 in

bem jugenbliclien 2llter öon 38 3ai)ren plölilic^ geftorben, allein fo tief SSI. ben

SSerluft be§ Däterlid^en greunbcö aud& empfinben mo(i)te, fo 30g er perjönlid^

boc^ nur ißort{)eil baöon, benn ber ßarbinal, ber bie 33ebeutung bes jungen

9}lanne§ mit ridjtigem «Sd^arfblicl burd^fd^aut l^atte, fdl)enfte il)m nunmehr feine

boÜe 3uneigung unb fe^te it)n in ben ©tanb, fid^ forgenfret au§f(i)lie|lid) feinen

tt)iffenfct)oftlidl)en 'Jteigungen Eingeben ju fönnen.

Stl§ SBeffarion im 3^af)re 1462 eine ß5efd^äft§reife nadl) (5jriec£)enlanb unter=

net)men mu^te, lie§ er feinem ©c^ü^ling bie 2Bat)l, in 9iom, in f^errara, in

^abua ober in SScnebig feine 9iüdlfef)r abjuroarten. 5ür§ @rfte blieb beifelbe

in 9lom , mit bem ©tubium griedl)ifcl)er ^anbfdt)riften fottiie mit Jpimmclöbeob=

ac^tungen eifrig befi^äftigt, fpätcr fc^eint er furje 3eit fiel) audt) in 3}iterbo auf=

gei)alten p t)aben, unb bann reifte er na(i) g^errara, bem ©i^e einer im fpätcren

^[ßittelalter ju l^o^er Stütze gelangten UniOerfität, roo bie ^eileniften 2t)eobor oon
©ajaunb ßJuarini, fomieber Slftronom 5Biand^im(53lancl)inu§) it)m befreunbet mürben.

3öat)rf(^einlid^ bei (Srfterem üerPottfommnete er fic^ in ben alten ©pracf)en no{^

me^r unb lernte fogar gute griecl)ifd^e 33erfe matten. S)ocf) brachte ber 2tufent=

l)att in ^ei-'i-'aT^tt o.üd) feiner ^auptn)iffenfrf)aft guten 9iu^en ein, benn t)ier be=

gann er ben 2;ej;t be§ ptolemäifc^en 3llmagefte§ in feiner ^Jiein^eit roieber^er^u^

fteßen unb bie maffen^aften x^et)ln in ber Ueberfe^ung be§ SrapejuntierS

au^jumerjen. S)a§ ^a^r 1463 fat) 531. in ^^^abua, IDO er, wie ba§ bamal§ an
ben |)odf)fd)ulen nict)t§ feltene§ mar , (Saftrollen al§ 5Docent gab unb 33orträge

über ha^ beliebte aftronomifdlje Set)rbud^ be§ 2lraber§ ^lfraganu§ l^ielt; aud^

beobachtete er bort am 2. Slpril 1464 eine totale 'DJlonböerfinfterung. Offenbar

in bem äöunfd£)e, 33effarion bei feiner 9ln!unft in ^ttali^n ^u bemittfommnen,

begab fic^ 5)1. öon ^-Pabua nad^ 33enebig unb entfaltete bafelbft eine rege litte=

rarifcl)e jtl)ätigfeit. @r begann nämlic^ mit ber 3lu§arbeitung feiner Jrigono=

metrie
, f(^rieb feine SOßiberlegung ber cufanifi^en ^reiäquabratur unb oertiefte

ftd) sugleiii) in falenbarifc£)e ©tubien; e§ l)atte il^n gemaltig gemurmt, bafe

ein üRabbiner in feiner unb beä SarbinalS ©cgenmart ben S^riften beren

mangelhafte f^^eftreclinung Porgeroorfen l)atte. SBenn mir einer foldl)en ^In^al)!

geletjrter Slrbeiten gebenlen unb 3uglei(^ be§ oben angegebenen Xermineö ber

^abuaner Seobai^tung eingeben! bleiben,- fo muffen mir bie 9lüdlfe^r ^lütter'ä

nad^ 3lom, bie nadl) 2Bolf ju Slnfang 1464 erfolgt fein fottte, roo^l auf einen

etmaä fpäteren 3eitpunft Perlegen. ^IRet)rere ^ai)xc Perfloffen nunmehr in un=

unterbro(i)ener energifd^er ©eifteäarbeit, allein im ^a^xt 1468 geftaltete fidt) bte

Stellung, meldC)e (Seorg Don Srapejunt fammt feinen Söl)nen feinem Äritifer

gegenüber einnat)m
, fo unfreunblidi) unb bro^enb , ba§ 5Jl. , ber feinen ^4^atron

SSeffarion nod^ immer in roeiter ^^erne tou|tc, fdl)leunigft 9iom Perlie^. @r
manbte feine ©(^ritte nad) Söien; in feinem Oteifegepäcf Perroatirte er einen !oft=

baren ©i^a^ lateinifd^er unb griec^ifd^er 6obice§, barunter S3effarion'§ felbft=

gefertigte ^anbfdfirift ber ueydhi ovrva^ig.

2^n SBien, mo ^eurbad^'§ ©teEe nod§ nidjt roieber befetjt morben mar, et=
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f)klt ^. yogletdE) eine ^pi-ojeffui- , aber er 6e!teibete biefelbe nid^t lange. S)enn

f($on im närf)ften ^ai)xe gelangte ein 9luf be§ !unft= unb t)rad)tliebenbcn Äönig§ bon

Ungarn an i'^n ; ^}3tait)ta§ 6oröinn§ ^atte in jciner Stefibenä Ojen eine g^üHe tion

aSüc^crn unb fonftigem toiffenfdiaitti^em Material angefammelt unb ttjünfdite jur

Crbnung unb S3eauifid)tigung biefer @rtoerl6ungen einen |ad)öerftänbigen ^Jtann

in feine S)ienfte ju ^ie^en. ^Jt. nafim biefe ©tette mit bem [tattlid)en 3fat)re§=

gel^atte bon 200 ©olbgulben an unb fe^te in Ofen bie in Italien angefangenen

Slrbeiten eifrig fort, toie er benn 3. S. l)ier bie bem ©rjbifdiof bon @ran ge=

wibmeten „Tabulae directionura" bearbeitete. ©el)r batb aber [teilte el fid)

f)erau§, ha^ am ^ofe eineg wenn auc^ geiftbotten, fo bod) in atte möglichen

Söelt^änbel bertt)idelten ^^ürften nid)t bie 3ur 9lu§füf)rung tt)eitaugfet)enber ge=

le'^rter ^täne nott)toenbige gtut)e ju finben fei, unb at§ 30^atl)ia§ feinen ^rieg

mit (Seorg ^obiebrab bon 53ö|men begann , crfannte ^. bie ^flot^wenbigfeit,

feinen ©tab weiter 3U fe^en. @r beburfte eine§ 2ÖD!^norte§, ber i£)m neben un=

geftörter ^IRufee aud^ bie geiftigcn unb materiellen |)ülf§mittel barbot, toeldje

burd) feine 5lbfid)t
,

großartige ^publicationen älterer unb neuerer 2ßer!e bor3u=

nehmen, erforbert mürben.

Unter fämmtlit^en ©täbten S)eutf(^lanb§ flanb mä^renb be§ ganjen 15. ^a^-c=

'^unbertS molil feine in gleid)em moi)lberbienten 3(tul)me, toie bie 9leid)§ftabt

?türnberg. ^l)r gtän^enb bur(^gefod)tener ^rieg mit bem ^eereSfürften Sltbrec^t

2l(^ille§ ^atte il)re ^joütifdie 23ebeutung mefentlid) gehoben, al§ eine§ ber erften

Zentren für Wanufactur unb .^anbel t)atte fie fid^ fd^on feit ätoei ^a^rl)unberten

betl)ätigt, unb neuetbing§ waren aud£) bie Singen aEer ©elel^rten auf ba§ blül^enbe

fränfifdtie ©emeinwefen gfrid)tet, weit unter beffen ©ct)U^e @utenberg'§ neue ,$?unft

ju t}o1)n SSerboEtommnung gebiel^en War. Sie Srudereien bon Slnton .^0=

burger unb ©enfenfdimib, äal)lreid£)er anberer firmen nid^t ju gebenfen, begannen

bamal§ fcfion einen SBeltruf ju erlangen, unb ber ©cbante an ben S3orfd§ub,

wetd^er burd^ jene feinen eigenen lt)pograpl)ifd^en planen geleiflet Werben fonnte,

mag Wo^l audj für W. mitbeftimmenb gewefen fein, al§ er 5lürnberg ^u feinem

bauernben 3lufentf)atte auSerfal). Seine ^IRotibe fpredf)en fid^ fel^r beutlidE) in

einem ©d)reiben au§, Weld£)e§ er im 3. 1471 an feinen ^^rcunb S^ober ridE)tete,

unb Worin e§ u. a. 1)ei^t : „Nuperrime Norimbergam mihi delegi domum per-

petuam, tum propter commoditatem instrumentorum maxime astronomicorum*),

quibus tota sideralis innititur disciplina, tum propter universalem conversa-

tionem facilius haben dam cum studiosis viris ubicunque vitam degentibus, quod

locus nie perinde quasi centrum Europae propter excursum mercatorum ha-

beatur". S)er 3eitbun!t be§ Umzuges bon Ofen nai^ 5^ürnberg läßt fid^ ber=

mittelft eines 9({atl)§befd£)luffe§ äiemlid^ genau beftimmen, weldf)er, bom 29. ^^iob.

1471 batirt, bem StftronomuS ^aifter So{)ann bon .ß'oeniggberg bie ©tlaubniß

jum längeren 23erweilen in ber ©tobt erf^eilte. S)er ©tabtratl^ wußte fel^r

gut, baß bie 9lnfiebe(ung eineS fold£)en 93ürger§ mand^erlei S3ortl)eile jeber 3lrt

in it)Tem (Sefolge l)aben muffe, unb er täufdt)te fidt) nid^t in biefer 3}oraug=

fe^ung. ©iebenfee§ , ein grünblid^er Kenner 9türnbergifdt)er (Sefd^idf)te, beridE)tet,

baß ber ^JJiagiftrat bie Slbl^altung öffentlicher 2el)rborträge über llJiatliemati!

unb Slftronomic burd) SIR. beranlaßt t)abe, eine Eingabe, bie au§ inneren (Srünben fetjr

Wo^t gtaubt)aft erfdf)cint, wieWo^l alterbing§ eine bocumentarifd£)e SBefräftigung jur

3eit nod) fel)lt. Sabon, baß W. audt) pribatim junge Seute in bie bon il)ni ge=

pflegten 2Biffenfd)aften einfül)rtc, witb Weiter unten bie 9lcbe fein.

*) ^htr batf man nid)t mit ^iffll«^ überfetien: „Uieit bie aftronomifc^en ^nftrumente

bequem einc5ettcl)tct finb". Solct)e Stnfti^umente bat eö bamolS mutbmafjltd^ in ^Jlütnbetg

nod) flat niri)t flcc\eben; *üt. »rollte bLoä fagen, bafj er ettoaxte, fid) in einer fo c^etüerbreid^en

Stabt bie betreffenben SBerf^euge let(^tet benn anbet§lt)o tjeiftcUen laffen ju tonnen.
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S)ie erftc ?lujgaBe 5JlülIet'§ beftanb nun batin, bie ^ßetüieliältigung bev fo

tnoffenliait au§ :3tatie" naäj 2)euti(^tanb übertragenen ^Jtanuicripte in§ 2Ber£

ju fe^en. 3lnfänglid) |c£)ienen fid^ biefem 33ort)QBen unü6crn)inblid^e S(^tt)terig=

feiten entgegenäuftellen , ba bie 9lürnberger treffen bei aW ii)xex jonftigen

Seiflung§iät)ig!eit bem ©a^e ber griedjifc^en Vettern unb ber matt)emQtif(^en

3ei(f)en nid)t getoactifen toaren. S^m ©türfe erftanb bem 2(niang§ n)of)l l^cvb

enttäuj(i)ten @elet)rten eine ^ülfe bon einer ©eite, tt)ot)er er [ie nictit erttartet

l^aben modite, inbem er in ber ^erjon ^ernt)arb 3BaIt^er^§ einen ebeufo aui=

Opfernben aU tf)atfräjtigen f^reunb fanb. ^an lieft tjäuftg, berfclbe t)abe ju

ben ^atriäiern gel^ört, inbefe fomnit ber ^flame fonft nic^t unter ben ratt)öfät)igen

gamitien öor. 3ißie bem aber aucf) fei, jebenfall§ War 2ßoItt)er ein tt)o^(£)abenber

unb ^odigebilbeter 'iDtann, burrf) beffen ^itroirfung etft Mütter '§ 9türnberger ^45eriobc

jene "^ofie Sebeutung für bie 2Biffenf(J)aft getoann , meiere alle ®ef(i)ict)tf(^reiber

it)r einftimmig juerfennen , benn breierlei ^nftitute waren e§ , bie ^. feinem

5!Jtäcen ju ban!en "^atte , eine ©terntoarte , eine merfianifd^e 233er!ftätte unb eine

S)rurferei. S)ie jtopograpl^ie biefer brei 2lnftatten ift etttjag unfic^er; SBalt^er

felbft wo'^nte auf bem 5!Jlarfte unb richtete firf) erft fpäter, nadj '»UiüEer'S 2:obe,

auf bem ®act)e be§ fpäter öon Sllbred^t S)ürcr bemo^^nien ^aufe§ am 2'§ier=

gärtnertl^ore ein neue§ Obferöatorium ein , toä^renb nad) einaelncn eingaben

bie öon xt)m. für ^. erbaute Söarte auf einem f)aufe ber 9iofengaffe fic^ be=

funben l§aben foü. ^^ioii) weniger ©ewiffeö ift un§ bon bem 3ltelier befannt,

au§ bem aber ätoeifelloS ja'^lreidjc SIpparate bon bor^üglidier Gonftruction t)er=

borgegangen finb, 3(ftroIabien , SlrmiHarfpfiären , SSouffoIen unb befonber§ aud^

getoiffc i^nftrumente bon 5!Jlütter'§ eigener ßifinbung , beren fpäter ßrwäl^nung

äu tl^un fein wirb. S)ie Äunft , 5!Jteffing ^u fobrtciren unb ju formen , war ja

in 9lürnberg rec£)t eigentlich) ju ^aufe, unb eine ber blü'^enbfien Innungen War
biejenige ber 3ii^felf(i)miebe , weld)e mancEie ©d^riftfteÜer al§ bie ber „6ompa^=
maä^ex" beseirfinen — tebigürf) in i^olq,e eine§ fomifct)en 5D^i§berftänbniffe§,

inbem compassus, Wie nod) !^eute im 3talienifdf)en , eben nur unferen gewöt)n=

lidien .g)anbäirtel bebeutet. Unter fo günftigen Umftänben l^ielt e§ für '^. ntd^t

fd)Wer, SBeobadjtungen bon früt)er nid)t gefannter ©enouigfeit ansufteHen, wk
3- 35. bei einer 5Ronbftnfterni^ am 2. ^uni 1472 ober bei bem im nämlichen

Sial^re erfc^iencnen großen Kometen. 3Öa§ enblid) bie SBalf^er'fd^e Dfficin an=

taugt, fo befanb fidf) biefelbe nacJ) einer aÜerbingS ifolirten Slu^fage b. 5Jiurr'§

in ber ,^artt)äufergaffe. (2ämmtli(i)e 2öer!e, bie unter 9JtüEer'«S Oberleitung

(„ductu Joannis de Monteregio") in S^iürnberg au§ fitd)t tamen, finb in biefer

feiner eigenen Cfficin gebrucEt Worben, nur bie ©treitfd^rift gegen ©erl^arb bon

ßremona fdieint eine 3lu§na^me äu mad)en , ba in mehreren no(^ bort)anbenen

Driginalejemplaien berfelben alle gried)ifd§en äöorte auSgelaffen unb fpäter burd^

ben Slutor mit eigener ^anb nactigetragen worben fein follen.

^^a^eju Pier ^a^xt ^atte fidt) 'IR. in ^flürnberg aufget)alten unb wä'^renb

biefe§ furjen 3eitvaum§ eine gerabep ftaunen§wert{)e fcientififdE)e 2;ptigteit ent=

faltet, ba Würbe er feinem ftiHen äßirfen wieber entriffen unb in ba§ 3öelt=

getriebe 3urüdfgefd£)leubert. 3öir l^aben oben bereite gefeiten , ba| audC) bie

.falenberreform eine§ ber jal^lreid^en Probleme War, mit benen ber gro^e

5lftronom ftd) eifrig befd^äftigte , unb fo tonnte e§ nid^t fel)len , bafe auf biefen

bie Slugen be8 5papfte§ ©ijtu^ IV. fielen, ber Pon allen 2;rägern ber 3:iara bi§

3U feiner 3^^* i^"^ widt)tige f^rage wof)l am meiften förberte, obwol)l er in

il)rer enbgültigen Söfung nidt)t fo glüdflid^ War wie fein ^Jlad^folger ©regor.

^m ^. 1475 ridf)tete er ein ©d^reiben an 5R., in Weld^em er biefen aufforbertc,

be'^ufS Seraf^ungen über bie SBerbefferung be§ Äalenber§ nadl) 9iom ju

fommen , unb um feinem Söunfd^e mef)r ^Jtad^brucf äu geben , erl^ob er ben
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beutf(i)en (Sele'^rten ju ber äöüxbe eine§ 33tjc£)oi§ öon 9legen§6urg. @§ toar

bie§ unter ben gegebenen Umftänben natürlii^ nur eine ^itulartoürbe
,

jumal
ba ^. n)ot)l faum me^r al§ bie fogenannten nteberen 2öeit)cn empfangen l^atte,

allein ben Srfolg t)atte bie ©tanbeöertiebung eben bod) , ba| bie @ei(f)i(ie be§

6i§ bat)in fo gan^ unabhängigen 3Jtanne§ \e^t öon ©eiten be§ 5t5apfte§ mel^r

beeinflußt tt)erben !onnten. ©o folgte benn ^. bem an il^n ergangenen 9lufe

unb reifte im i^erbfte be§ ^a't)xt^ 1475 nad^ ^ftalien ab; feine le^te 33eoba(^=

tung in ^Jlürnberg batirt öom 28. ^uli. ^id^t ganj ein ^a^x met)x aber toax

i'^m bergönnt, an ber i^m geftettten 5lufgabe ^u arbeiten, benn f(f)on am
6. ^uli 1476 ereilte i^n, gerabe im Filter öon 40 3fal)i-'en, ber Sob ju 9tom.

©ein ßeic^nam fott im ^^antt)eon beigefe^t morben fein, bod^ bejeid^net fein

dpitab'^ feine 9iul)eftätte. Qb mirftidt), wie behauptet mirb, ber (Sele^rtenbünfel

bie ©öijue feineg alten 2ßiberfad)er§ @eorg bon S^rapejunt fo roeit gebrad^t !§at,

ben bertjo^ten ülecenfenten burdt) @ift aui bem 2öege ju räumen , ift bod^

anwerft fraglid^, üielme^r fdt)eint eine anbere 3^ad^ridt)t me^r ©tauben ^u t)er=

bienen , n^eld^e bal)in lautet , baß ^Jl. einem einfalle ber bamalS gerabe fe!§r

l^eftig auftretenben ^^eft äum Opfer gefallen fei.

2ll§ man in 'iJlürnberg bie Äunbe öon bem frü'^en Eingang be§ gefeierten

5Ritbürger§ erl)iett, erf)ob fid^ allgemeine ßlage, namentlidt) fdjeint 3öaltl)er'§

©c^merj ein erfd^ütternber getoefen ju fein. Slber aud) bie übrigen 3eitgenoffen

beflagten tief ein für bie 2ßiffenfd£)aft fo f)ödt)ft fd^mcrjli^eS ©reigniß, unb
SSruno @eleru§ j. 5B. wibmete i^m ben folgenben 5tad£)ruf: „Inferior nuUo doc-

trina laude priorum — doctus et astrorum cognitione fui. —- Ita nunc tellus

et me Germania novit: — Pannonis et Studium praedicat ora meum. —
Duxit in has celebris, primum Peurbacliius artes — Ingenium magna dex-

teritate meum". Sludt) fpöter nodt) "^aben ülein^olb, üt'^eticu^, 3lpian, ©d^öner

unb ^eland^t^on rül)menb be§ trefflid)en 'üRanneS el)renb gebad£)t, ber mitten

au§ feinen ßntmürfen bon unerbittlidl)er ^anb Weggerafft morben fei. 35iele§

ftcilid^ Vt er nod^ redtitjeitig an§ !i?id§t gebrad^t, 35iele§ aber ift and) mit i^m
3U ®runbe gegangen: „Aliis opusculis a se inchoatis Regiomontanus ob im-

maturam sui mortem manura ultimara non imposuit". SGßalttjer bewalirte aller=

binQ§ bie in feinem 33efi|e Verbliebenen ^anbfc£)riften feine§ ße^rer§ unb
5veunbe§ pietätöotl auf unb fo marb ©in^elneä öor ber 23ernid§tung bemalirt,

tnie benn j. 5ß. nad^ be§ ^rötoriu§ 3eu9niß bie im ^Ranufcripte fertig gefteüte

©nomonif ^JI\üU^x'^ bon bem jüngeren ©c£)öner in beffen eigenen jlractat über

biefen ©egenftanb aufgenommen morben ift , al§ aber aud^ ber natürlid^c 6rbe

im S. 1504 au§ bem ßeben fd)ieb, ba fd^eint mit feiner ^interlaffenfd^aft ganj

unberantroortlid^ umgegangen morben ju fein. :3mmerl)in ift eine ftattlid^e 3ln=

^atjl ^IJlüttev'fc^er arbeiten auf un§ gefommen, mie fid^ fofort l)erau§ftetten tnirb,

menn mir jeijt baran ge'^en, feine fadf)roiffenfd)aftlid^en ßeiftungen einer näheren

SBetrad^tung ,^u unter^ietjen. —
@§ mirb bie§ am beften baburdt) gefd£)el)en, baß mir un§ an ba§ bon 5Ji.

felbft aufgefteüte ^^rogramm feiner litterarifd)cn 2:t)ätigfeit t)alten , meld^eS ber=

felbe iebenfaE§ fd£)on in Italien ober Dfen fict) äuredtjtgelegt ^tte , unb fobann

gleid) nad^ ber 3lnfunft in 5Zürnberg im detail feftftetlte. @in SSrief au§ bem
3^at)re 1471, toeld)en er an feinen tjertrauten ^^reunb , ben Wagifter 6t)ri[tian

9iober in Stfurt fd)rieb, gicbt un§ über biefen tDal)r^aft großartigen 3lrbeit§plan

bie befte 3lu§tunft. f^olgenbe ©dtiriftmerte be§ claffifdt)en 9lltertt)um§ follten in

möglid)ft boüenbetcr ©eftalt neu aufgelegt merben: bie ^o§mograpl)ie be§ ^tolemäuS,

ba bie öon 3facob ^^ngeli beforgte lu§gabe fidt) al§ gar ^u unbottfommen er=

toeife , be§ nämlid^en ?Iutorg 3llmageft, (Juflib'§ (Elemente, be§ ^t)pfifleS 5tna=

p^oritoS, 2:i)eon'§ Kommentar jum ^^totemäuS, be§ legieren aftrologifd^e§ SBerf
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(Duabrit)artitum), bie „Sufforraationes astronomicae" be§ ^rotlus, bie 9tftrologie

be§ i^utiuä ^trmtcu§, fämmtli($e ©d^riften be§ ?lr(i)imebc§ , foroeit fie eben ba-

mal§ - too man Oon ben arabijc^en Ueber^e^ungen nod^ nid)tö tou^tc — bcfannt

hjaren, nebft bem Sommentar be§ 6itto!iu§, bie Dptif unb 'OJtuftf be§ ^tolc=

ntäu§ fammt ben öon ^orp'fiQnuS ber leiteten beigefügten ©c^olien , bie fp^äti=

fd^en ßetirbüd^ei: öon 2:^eobo[iu§ unb ^JJleneIau§, bie i^onifa be§ 3Ipofl.oniu§,

bet 6t)Iinbetf(^mtt be§ ©erenus, ba§ biba!tif(f)e @ebi(i)t be^ |)t)ginu§ unb enbüdf),

bamit aud) bie 'QJJerfiantf ni(f)t ju furj fomme, bie 2lriftotetifif)en „^^^robleme"

unb bie „©pirttalia" be§ ^eron ^llefanbrinuS. Wan fie^t au§ biefer 2lut=

äät)Iung, ba^ fid) i^t ein ät)nli(f)e§ S^el geftedt l^atte, toie 3h)eif)unbert Sia^re

jpäter bet englifc^e Slrd^äolog S3ernarb , unb nur mit tiefftem 33ebauern fann

bet i5i-'eunb l^iftorifd^er f^otj(i)ung bie Si^atjadie conftatiten, ba§ beibe ^JJtale bie

Einlage be§ 2öerfe§ eine aüju gigantifdie roat, um ni(^t an ber Un,5ulänglid)=

feit menf(^lid)er ^raft ju f(i)eitern. ^ur eine einzige antue ©d)rift ift im 5Druc£

au§ ben ^üller'j(i)en ^^reffen 'hervorgegangen , unb .^mar burd^auö feine ber

toic^tigften , nämli(f) ba§ aftronomif(i)e 2e^rgebict)t be§ ^oni(iu§, öon roetc^cm

1472 eine 5Iu§gabc in Quart erfd^ien. Söarum gerabe biefeS alö erfte ^^robe

gemä'^lt toarb, njiffen ton nic^t, bo(^ barf man eben nic^t au§ ben ^Jlugen üer-

lieren, ba^ ^. fein bto^er '']31att)ematifer
,

fonbern aud^ mit Seib unb ©eete

5ßt)iIolDge toar, unb jubem bebiente man fidf) früher be§ ^^laniliuö gerne ju bem
3n3ecf, 3lnfänger mit ben erften a]'tronomifdf)en SSegriffen üertraut ju mactien.

^nbe| befd^ränttc fic^ ber ^üüer'fc^e Katalog projectirter ^^leuau^gaben , bet

merfmürbigermeife ben 2öiber|pruc£) einzelner (^ur ^egutadEjtung aufgeforberter

gadEigenoffen erregte, nid^t au? bie alten ©(^rif tfteller , vielmehr füllten aud^

mittclatterlid^e Slutoren bebadt)t »erben. S)te aftrotogifi^en Schriften be§ 'än-

toniug be lltontulmo unb bei ^rinjen (?) Seopolb öon Oefterrcicf), bie £)ptif bei

SSitettto (SBiteto) unb bie 3lrit!^metif be§ 3iOi-banul 'Olemorariul fammt beffen

3^ractat „De numeris datis" ge'^örten in biefe ^ttjeite ßtaffe; au|crbem aber gc=

toiffe geograp^ifd^e Slrbeiten, bereu 9tid^taulfüt)rung öieüeid^t am meiflen 'bt=

flagt tocrben mu§. @§ foIXte nämtid§ in einem umfaffenben 3lu§5uge aus ben

alten ©eograp'^en eine 9lrt Ueberfid^t ber aEgemeinen Srbfunbe („quae videlicet

ad montes, quae ad maria, ad lacus aranesque ac alia particularia loca spec-

tare videbantur") geliefert unb äugleid^ eine ©ammtung Pon „'Jlbbitbungen ber be=

toofinten 6rbe" („quam vulgo appellant mappam mundi") "herausgegeben werben.

9lIIc§ bic§ ift leiber im ©tabium ber guten 3]orfä^e üerblieben. 2>er ^3]lüüer'fdE)e

3ufunft§fataIog ent£)iett nun aber aud^ eine t)ödC)ft ftattlid^e Sln^atil eigener Sltbeitcn,

unb Pon biefen ^aben bie 2Batt^er'fc£)cn ^reffen in bem S^itraum pon 1471

bi§ 1476 roirflidl) mehrere ju 2age geförbcrt, nömtii^ bie ^iluSgabe ber ^eur=

bad^'fd^en ^tanetent^eorie, bie @pt)emeriben, eine 3teif)e Pon j?a(enbern, bie gegen

ben ©erl^arb Pon ßremona gerichtete ©treitfdt)rift , bie „Tabulae directiouum"

unb bie „Tabulae primi mobilis". SBielleid^t mürbe ber felbftgefertigten ^4^reB=

er^eugniffe eine nod) größere ^}Jtenge gemorben fein, toenn nidt)t anfcfteinenb bie

S)rudferei pr SSerPielfältigung anbermeiter ©d^riften Permenbet roorben wäre;

menigften§ giebt ^^anjer nn , bafe aud^ ein fatirifdt)e§ (S5ebidE)t be§ 33egiu§ unb

Magni Basilii über ad juvenes au§ jener Dfficin "^erPorgegangen feien. 2Benn

nun aber audt) W. felbft nid^t ba§ ©lücf l^atte, ben Srucf feiner fämmtlic^en

3Berfe beforgen ju fönnen , fo ift bod^ mandl)e§ Pon biefen fpäter publicirt toor«

ben. 'üaäj ©tern, bem toir eine trefflid^e 9(legiomontan=S3ibIiogtap^ie Perbanfen,

getjören l^ierljer folgenbc ©tücfe: „Fundaraenta operationum. quae fiunt per

tabulam generalem" , Nienburg 1557; „Epytoraa Joannis De monte regio in

almagestum Ptolemaei", 33encbig 1496, fpäter in SBafel unb Nürnberg nad^»

gebrucEt
;
„Commentariolum singulare contra traductionem Jacobi Angeli Floren-
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tini", ©traPui:;g 1525; „De triangulis omnimodis libri V", toeld^ei* 2lu§gaöe

(^flürnbei-g 1533, 5ßajel 1560) au(i) bie 9iecenfton ber 6ufanijc£)en .^reiSquabtatur

unb ein 5tujja| „De recti ac curvi commensuratione" beigegeben finb ;
„De

cometae magnitudine, longitudineque ac de loco ejus vero problemata", 5lürn=

Berg 1581, SSajet 1548 (naä) Siegler möglid^ertoeife not^ unter ^üttet'§

eigener Oberleitung pexft gebrückt) ; eine äufanimenjaffenbe 33efd)reibung ber bon

^, neu erfunbenen Snftrumente, perft 1537 ju ^JJlarburg t)erau§gefommen, in

^türnberg unter anberem Xitel 1544 toieber abgebrudt unb jute^t Don bem

nieberlänbifd)en ^atl^ematifer SBittebrorb ©neEiu§ in befjen 2Berf Coeli et

siderum in eo errantium observationes Hassiacae (ßet)ben 1618) auigenommen,

ein Sractat „De motu octavae sphaerae contra Tbebit suosque sectatores'',

ber naä) S)o|)belmat)r juSSenebig er|d)ienen jcin joE; bie öon äÖetner (5lürnberg

1514) ebirte „Epistola ad cardinalem Bessarionem de compositione et usu

cujusdam nieteoroscopii armillaris"
;
„Problemata 29 Sapheae" (bon oaq)rjg, ein=

leud^tenb , Tiürnberg 1534); „Algoritbmus demonstratus", 5türnberg 1534;
„Compositio tabularum sinuum", 5lürnberg 1541; getoiffe üeinere Slrbeiten, bie

bon ©c^öncr unb 5!Jletand)t"t)on in beren 3lu§gabe be§ Slliragan unb 9Ilba=

tegniu§ bon 1537 aufgenommen tourben , nömtid) bie ^pabuaner 2lnttitt§rebc

über bie SSebeutung ber ^iQtt)emati! , eine (Einleitung 3u ben @uflibij(f)en @le=

menten unb „Demonstrationes et additiones" ju S[Ibategniu§; 3ufä^e jum
3lntoniu§ be 5)tontutmo , bie ©c^öner feiner 2lu§gabe biefer Einleitung jur ÜtQ=

tibitätftellung (^Jtürnberg 1540) einreil)te; enblid^ einige aftrologifdie ©c^riiten,

bie äu ©trapurg (1528), au granljurt a. ^Ji. (o^ne ^at)Te§ää!§l) unb mieberum

äu ©tra^urg (1532) abgebrurft tüurben. 6ine ^arburger ©ammelauggobe

getüiffer fleinerer SiRüUex"\d)ex ©cf)rijten, jumal ber Xractate „De ponderibus et

aquaeductibus", jomie „De speculis ustoriis" flnbet \xä) aüerbingS bei ©opbelntatjr

erwähnt, allein ba berfelbc nid)t bcl^aubtet, biejelbe mit eigenen klugen ge|el)en ju

fiaben. unb ba bie§, fottjeit toir je'^en, ebenfomenig für irgenb einen anberen ber

äat)lrei(^en ©diriftfleller gilt , toeld^e fid) mit W. unb feinen ^robucten befc^äi=

tigten
, fo glauben toir bie ß'yiftenj jener föbition für fel)r broblematifd) Italien 3u

muffen. 3Bir liaben je^t noc^ berjenigen Elrbetten 5!Jtüttcr'§ @rtoät)nung ju t{)un, bie

5Jlanufcribt geblieben finb. 5Bon brei foldjen ]§at 21). b. 5Jturr einen fel)r eingel)en=

ben 33en(i)t erftattet, boc^ gel)ört ^ie^er ftreng genommen nur bie eine, bie „De-

fensio Theonis contra Trapezuntium", ba bie beiben anberen bereit§ borl^er bon

anberer ©eite jum ©rucE beförbert morben roaren. ©lern fülirt meiter auf:

Commentariolum, quo commonstratur, placita Campani ex editione element.

geometric. rejicienda; Commentaria in eos Archimedis libros, qui Eutocii ex-

positione carent; De instauratione calendarii ecclesiae; Problemata geometrica

omnimoda ; De directionibus contra Archidiaconum Parmensem ; De distinctione

domorum coeli contra Campanum et Joannem Gazulam, Ragusinum ; De
quinque corporibus aequilateris. S)iefe ftereometrifdie ©tubie fott baju be»

ftimmt geroefen fein, bie Unrid^tig!eit ber bon 3lriftotele§ l^errü'^renben 33et)aup=

tung barjut^un, ta^ fämmtlic^e reguläre Äörpcr burcl) getjörige 5lneinonber=

fetjung äur lüdenlofen 3lu§füllung bc§ giaume§ btenen fönnten. 6ine fd)öne

geometrif(i)e Slrbeit ^üEcr'§, bie er Ijonbfd^riftlict) feinem — l^eute nod) auf

ber Nürnberger ©tabtbibliotf)ef beflnblic£)en — (äjemplare ber 5ltel^art'fd)en

6u{libüberfe|ung anfügte, ift bom 23erid)terftatter publicirt morben. ßnblici) ift nod§

als einer ber mic^tigften f^unbgruben für unfere Äenntni^ ^Jlütter'fd^er ©ebanfcnarbeit

ber ßorrefbonbeuj 3U gebenfen , toeldie in ben 9Jlurr'f(i)en „S)enfn}ürbigteiten"

ftcf) boUftänbig borfinbet. S)ret ^Jtanner finb e§ borneI)mlid) gettjcfen, mit benen

5JI. geiftig berfel)rte, an bie er i^ragen ftcttte, benen er S3ele{)rung mannigfacher

3trt ertf)eilte, um auä) bon il)uen fidl) toieber belel^ren julaffen: ßl^riftian 9tober
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utib ^o^anm^ Sianc^ini, bte un§ betbe bcreit§ befannt finb, fobann norf) ^a=

coBu§ be ©piva, ein beutjd^er, aber bamat§ im 2)ienfte be§ (Srajen t)on Uibino

ftefienber ^at^ematifev, — 2Iui bieje Söeife glauben toir bem mt^x bibIio=

gtap^ifdien Z^tiU unferer 3luigabe gei-ed)t tüorbcn p fein, fo ha^ njtr unS ber

nod) tDi(i)tigeren $flii)t jutoenben f5nnen , bie ^Bebeutung ^üllet'§ nic^t bloS

al§ eine§ S5etbrcitet§
,

jonbern auc^ aU einc§ SSeförberevö ber eyacten 2Bifjcn=

f(i)aften in§ rid^tige Sidit ju [teilen.

2Bir beginnen mit ber reinen ^atf)cmati! unb inner'^alb bieder natütlid^

mit ber 2lritt)metif. Sßon ©d^riftmerten fommt ba für un§ ^unät^ft ber „Al-

gorithmus demonstratus" in f^rage , über meldten öon jet)er bie 9lnfi(i)ten ber

Kenner meit aueeinanbergegangcn finb. ©ctiöner t)ielt il^n für ein Originalmer!,

unb 6^o|Ie§ ^flid)tete i'^m in biefer 3lngelegenl^eit öoEfommen bei, ©tern bagegen

erftärt biellei(i)t etmaS ju f ategorijd) : „S)ieje ©dirift ift nit^t öon Stegiomontan

felbft, fonbern öon i'^m nocE) bem ^anujcripte eine§ Unbefannten in äöien ab=

gefdirieben". 5Jlag au^ le^tere« jur 3^'t noc^ nic^t ganj feftftef)cn, jo neigt

bod) auäj ßantor ber Slnfid^t ju, ba| "^ier eigentlich ein älterer atgcbraifii^er

xractat öorliege. ©e^r bemerfenSmert^ i[t jebenjaüg, ba^ in bemfelben bereite

eine jiemUcE) au^gebilbete 58u(i)ftabenred)nung jur ?Inmenbung fommt — ireilid^

burd^auS feine proles sine matre creata, benn ber S)ominicaner ^orbanug ^Jte=

morariu§ l)attc fd^on ^toei Su'^tbunberte früher burdEigöngig mit Suc^iftaben ftatt

mit 3ö^icn geredinet; feine ©dt)rift „De numeris datis" , bie un§ neuerbingS

burd§ Sreutlein unb ßur^e jugängtid^ gemadE)t toorben ift, mar bem ^]JI., mie

un§ feine ^ublicationenlifte jeigte, mo{)l befannt. Sin Siteralcatcul im mobernen

©inne mar bamit freitidE) nod^ feineSmegS gefdt)affen, benn noc^ fel^Ite ba§ ©leidti^eits-

äcict)en, meld§c§ aucf) ^. nidE)t crfunben "^ot , obmol^l er in ber Sllgebra mof)t

befc^lagen mar unb gerne bat)in ^ielenbe Stufgaben löfte. S)afe freiließ eine

quobvatifdEie ®Ieic£)ung jmei SBurjetroertfie befi^t — eine merfmürbigermeife fogar

bem S)iop^ant entgangene @lementartoa^rf)eit — fdE)eint er einem an ^afob öon

©peier gerid)telen Briefe äufolge noi^ nid^t gemußt ju f)aben , bagegen f)atte er

fef)r mol^l ben na'^en 3ufammen^ang ber cubifct)en @leict)ungen mit bem be=

fannten Probleme ber Söinfeltrifection bemerft; al§ er bie 23eredE)nung einer

getoiffen ©trecfe auf eine foId)e ®leid£)ung öom britten ©rabe jurüdgefüfirt fa"^,

fagte er in fel§r jutreffenber SBeife: „Si dabitis lineam, dabo chordam unius

gradus". ©e^r öiel Dieigung fcE)eint *'3Jl. p ber unbeftimmten 3Inolt)tif ge'^abt

3u {)aben, ein Umflanb, ber für jene B^^t gerabeju befremben mü^te, menn nidE)t

befannt märe, ba| 5Jl. fid^ mä'^renb feine§ 2lufent^alte§ in 55enebig aurf) in ba§

©tubium be§ S)iop!^ant öertiefte, öon bem er, mie einer feiner Briefe an

S3ianct)ini auSfagt, eine toteinifdE)e Ueberfe^ung 3u öeranftaüen im ©inne f)atte.

3febenfaII§ '^atte er biefem Stutor bie 5lnregung p ben l^äufig ni(i)t§ meniger

benn Ieidt)ten ja'^lent^eoretifdtjen ^^ragen ju öerbanfen, metdtie er an feine

ßorrefponbenten rictitete. S^x ß'^arafterifirung biefer f^ragen greifen mir etma

bie fotgenbe {)erau§: SBie laffen fic^ brei in {)armonif(f)er Proportion ftefjenbc

Quabratjal^Ien finben ? @§ ift freilidE) ni(i)t ausgemadtjt , ob W. für jebe öon

if)m auSge'^enbe Slufgabe au^ bie ßöfung in 33ereitfd)aft fiatte, bod^ mad^t fein

ganje§ Sluftreten e§ immerl^in ma"f)rfc^einlict), ba^ er toenigften§ glaubte, im 58c=

ft^e einer aügemeinen SöfungSmetl^obc ju fein, unb toirflid) famen foroot)! ^iand^ini

al§ aud^ ber ^pföläer mit einzelnen ber geftettten Probleme gan^ gut juredtit.

^an barf aucf) nid^t öergeffen , ba^ d£)ronotogifd£)e 3lrbeiten , toie fie ja '»IR. im
Sntereffe ber .^alenberöcrbefferung betreiben mu^te, nof^menbig auf unbeftimmte

ßJteid^ungen füf)ren. SBenn mir nod£) fjinpfügen, ba| 5Jt. ben 6uflib be§ 6am=
panuS '^auptfä(^licE) toegen ber bartn enthaltenen ungenügenben S)arfteüung ber



572 3Jlüaer.

^roportionenlel^re angriff (in einem bom 4. 3^utt 1471 batirten ©(^reiben an

9lober)
, fo glauben n)ir unfere ©cEiilberung feiner 2f)ätigfeit im SBereicf)e ber

3at)lenle'^re jum 3lbf(^tuffe gebrarf)t ju {)aben. — 31I§ ©eometer tritt un§ ber=

felbe 3unä(i)ft in feinem SBeftveben entgegen, elementare Slufgaben ^u (Öfen, toie

fie ^eutjutage ettoa ben ©(gittern einer @t)mnafialfecunba gefteEt ttjerben, bie

aber ba^umal !eine§tt)eg§ ben ^eutjutage an it)nen getoo^nten 6inbrurf ber @in=

fadifieit machten. S)erartige ^roblemftettungen finb : ein S)reiedf ju conftruiren

auä bem Umfang unb ^tcei äöinfeln, au§ ber S)ifferen3 gtoeier. ©eiten, ber §öt)e

3ur britten unb ber Sifferenj ber auf biefer entftanbenen ©egmente, enblic^ au§

einer ©eite, ber jugetprigen ^ö^t unb bem 53er^ältni^ ber beiben anberen

©eiten. 5Jt. erftärt biefe (entere ^tufgabe für eine geometrifd) fe!^r f(f)tt3er I5§bare

unb betoeift bamit, ba^ it)m ein alter ©a^ über geometrifc£)e Derter, tjon toeld^em

3lpoIloniu§, 6utofiu§ unb ber Slraber S^n g)aitl)am mel^rfad) ©ebrauct) gemad)t

l^atten, nod) unbetannt war; in ^olge beffen nimmt er ju „ars rei et census",

b. 'f). äur Sllgebra feine 3uftud)t unb bringt auä) mit bereu -^ülfe eine 6on=

ftruction 3u ©taube. @ine Srifection be§ äöintel§, bie in einem SSriefe an

93iancf)ini jur ©prac£)e fommt
,

ftimmt im mefentlidien mit ber früt)er bereits

öon 6ampanu§ gegebenen überein. S)ie bamalg nod^ oon einem geraiffen ©(^eine

mt)fteriöfer 9latur umgebene ^rage ber UreiSquabratur befc^äfttgte 5)1. lebhaft,

bo(i) mar er in bereu 23el)anblung glüdüdier aU Äritifer benn at§ felbftänbiger

f^orfi^er. S)er befannte ßarbinal 5flicotau§ öon ßufa ^atte öorbem einen

„Tractatus de quadratura circuli" »erfaßt unb u. a. aud^ an ^5eurbac§ jur

Prüfung gefanbt, ber bann bie Unrici)tig!eit be§ barin in 35orfd§lag gebradtiten

Sßerfa^renS balb l§erau§äufinben mu^te unb bermutl^lirf) feinen ©d^üler ju ber

oben namhaft gemaci)ten Entgegnung beranlafete; biefelbe gipfelt in bem Ülarf)=

meife, ba§ ba§ öon bem ßufaner angegebene Quabrat er^eblicf) größer aU bie

toirfltdie J?ret8fläd)e fei. 2lu(^ mehrere anbere ^etl^oben angeblicher J?rei§=

quabrirer finb öon 'ÜJI. recfinerifc^ geprüft unb falfcf) befunben roorben. Um fo

mel^r mu^ e§ auffatten, ba^ ein fo !rittf(i)er .^opf fic^ bei bem toenig genauen

3a^lmertl)e tt = S^\ berul)igen fonnte , ber , toeil ni(i)t einmal bie arrf)imebi=

fctien ©renjen einf)altenb, gegen ben öon ^eurbad^ aboptirten Söertl^ tt = ^j{v
entfd)ieben jurücftreten mu^. S)a§ 25ollenbetfte febenfaüS , toa§ ^Dt. auf rein

gcometrifc^em ©ebiete fd^uf , finb bie oben ermäl)nten S^lüfee äunt 5ltel|art^fd^en

6u!lib, bie eine auf faubere geiclinungen gcftü^te elegante 2;^eorie ber ©ternöielecCe,

refp. iljrer SSinfelfummen, in fid) fcl)lie^en. @§ fonnte äuerft 3toeifell)aft fein,

ob biefe (äinfd^altung mirflicf) öon W. felbft unb nidt)t öielleid^t öon bem alten

englifcf)en Ueberfe^er felbft Ijerrü'^re, bod£) ift biefe f^rage öurcl) ßur^e inol^l enb=

gültig äu ©unften bc§ erfteren erlebigt morben. ^an fönnte mol)l baran

benfen, ba^ ^pierre be 9flamee, ben man fonft in ber @efc^irf)tc ber ©tern=

poltigone mit an erfter ©tette ^u nennen pflegt, ber aber, wie wir nadC)t)er fe^en

Werben , wäl)renb feine§ 3lufentl)alte§ in ^lürnberg ganj in ütegiomontanifd^en

Steminifceuäen aufging
,

feine bejüglicl)en ^been bem un§ betannten ©obej , ben

er stoeifellog 3U ®efid)t befam , entnommen t)abe. — 2Bir ge^en nunmehr jur

2;ttgonometrie über, al§ ju berjcnigen matt)ematifdE)en S)i§ciplin , Weld£)e ju ber

Slftronomie in ber näd)ften unb unmittelbarften Sejie^ung fte'^t, Wo alfo aud^

^üüer^g felbfttt)ätige§ (Singel)en am attererften erwartet werben mu^. 2)tcfe

Erwartung ift audl) feine unridl)tige, benn in ben ^Innalen ber brei (^in^eU

äweige, aui weldC)en biefer Stieit ber rcd^nenben ©eometrie befielet, ber @onio=

metrie, ber ebenen unb ber fpt)ärifdl)en S^rigonomctrie f)ai 5)1. feinen Flamen mit

unau§l5fdl)tid^er ©d^rift eingetragen. 5Die trigonometrif(^en Safein Ijatten biglang

immer nod^ bem t)errfd)enben ©ejagefimalf^ftem fid^ anbequemen muffen, WaS
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infoiei-n UcBetftänbc mit [ic^ bradjte, aU boc^ bie jonitige Ütcc^nung immer eine

becimde mar; 9Jt. trug biefem boppetten Sßer^äÜniffe äuerft nod^ babutcE) 9iec^=

nung, ba^ er, um ein Sompromtfeft)[tem au.^uba^nen, ben Joietrabiu^ =
600000 ye^te, allein balb befreite er fidt) aud^ Oon ber testen geffel unb l'ül^rte,

inbem er lämmtUd^e goniometrifdien ßtnien auf ben ©inu§ totu§ 10000000 be^og,

ba§ reine se^nt^eitige Oied^nen auct) in ben trigonometrif(^en ßalcul ein. 3llö er

im SBinter 1463—64 bie jpöter üon ©d)öner t)erau^gegebene Einleitung jur

gefammten Trigonometrie im ^Jtanufcripte fertig ge[teEt ^atte, war i^m ba§

wichtige .g)ülf§mittel ber Tangenten offenbar noc^ unbffannt. dagegen finb bie

„Tabulae directionum", bie, mie mir früf)er fa^en, in Ungarn entftauben, bereite mit

einer fogenannten „Tabula foecunda", b. f). mit einer Xangcntentafet, öerfel)en.

@§ ift äujugeben, ba^ biefelbe, bie nur bon @rab ju örab fortfd)reitet, noc^

lange nic^t bie bamalö bereits ben ©inuStafeln jufommenbe Söotlfomment)eit er=

reid^t f)at, eg ift ferner nid)t ju leugnen, ba^ ben Slrabern ber Ted)nerifc^e ^Jtu^en

ber jtangen§ unb 6otangen§ (umbra recta unb urabra versa) roeit früher fc^on

3u öoEem SSerau^tfein gekommen mar, allein bei aüebem bleibt borf) unferem

^Jl. bie nic£)t gering an^ufd^lagenbe (Sl)re, einen fo erheblichen i^-ortjc^ritt im

Slujbau be§ goniometrifc^en Se^rgebäubeS juerft boEjogen ju t)aben. äBa§ bie

ebene Trigonometrie anlangt, fo {)at ^]Jt. bie faft j^roei Sat)r^unberte lang öon ber

S;age§orbnung nid^t abgefegte Elufcabe, au§ biet gegebenen ©tredEen alB ©eiten ein

©et)nenöierecE p öer^ei^nen, al§ ber @rfte mit einer richtigen Söfung öerfc^en; aud)

ber roid)tige ^-unbamentalfa^, bafe im ebenen 5DreiecE jmei Seiten (^u einanbcr

fiel) toie bie ©inu§ i^rer ©egenminfcl öer^alten, bantt i^m biefe nodl) l)eute

übliche g^ormulirung. Ob ^JJt. eine ^Jlajimumaufgabe, beren er in einem Sriefe

an 9iober gebenft unb bie auf bie ßonftruction einer mittleren 5ßro)3ortionallinie

]^inau§läuft, algebraifd), geometrifd^ ober trigonomctrifd) aufgel5[t ^abe, mu^
ba^ingefteflt bleiben; iebenfatt§ ift fiijon bie ©tettung erfterer bemerfen§raertl)

genug. 3)ic 9f{aumtrigonometrie t)at '^. überhaupt juerft öon atten ©eometern

f^flematifdl) bearbeitet, unb jmar bet)anbelt er biefelbe nidl)t bto§ ,
mie bie§

©eitenS ber ©riechen unb Elraber gefdljal), al§ Wienerin ber ^.)l[tronomie, fonbern

als eine autonome mat^ematifi'lie 3Biffcnfd^aft. Unter biefem ®efict)töpuntte l)at

er ^Probleme unb ßet)rfä^e in fein 33u(i) mit aufgenommen, me(dl)e allen früheren

^Bearbeitern gleid^giltig gemefen toaren, mie beifpielgmeifc bie nad)[tet)enben

:

3lu§ ben brei äöinfeln eine§ ^ugelbreiecfS beffen ©eiten ^u finben; im ^ugel=

breiecE [tel)en bie ©inu§ ^meier ©eiten unb bie ©inu§ ber burdl) bie 3Binfet=

^albirenbe erzeugten Slbfd^nitte ber britten im gleichen Se^ältniffe, u. a. m. 2lud^

bie äuerft in Mrnberg, bann aber öon bem berüt)mten Sud^fül)rer Sllantfee ju

2Bien unter Slanftetter'^ 3luffid)t jugleidl) mit 513eurba(^'§ ^5in[terni|tafeln l§er=

auggegebene „Tabula primi mobilis Joannis de monte regio" get)ört l)ier^er, bcnn

man fann aug i^r für eine gegebene |)l5potenufe unb für einen gegebenen fdt)icfen

- SSinfel eines red^tmin!elig=fb^ärifdl)en S)reiedfeg ben ämeiten fd^iefen äöinfel feinet

©töfee nact) entnehmen. 3iac§ in Elttem, wirb man 2ßolf'§ Urt^eil beiftimmen

muffen, ba^ 9Mtter'g Xtigonomettie biejenige ber 5lraber jmar in einigen ^^unften

nid^t üötlig erreid£)te, too^l aber bie gried)ifct)e mäd^tig öerbottfommnete unb

il^r, fo fe|en mir '^inju, eine ©eftalt gab, an ber anberttjalb 3^al)r]^unberte —
öon (iopernicug' menig beadl)tcter (5infül)rung ber ©ecanten abgefetjen — ntc^tg

me^r ju beffern fanben. —
a)on ^JMEer'g Sefdijäftigung mit t^eoretifd^er ^ecfianif unb ^M^[ fi"^

teine greifbaren 3eu9"iffe ^i^^^' öortjonben. ®§ marb angefü'^rt, ba^ er '^ier^er

gehörige ©diriften be§ ^^riftoteleg unb .^eron p ebiren fid^ oorgenommen "^atte,

ba| er felbft über SCßafferlettungen, ©emid^tfunbe unb SBrennfpiegel fcfirieb, attein
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ob unb tote et bei all' biejen Söeranlaffungen über ben bereits öprgefunbencn

(Stoff fid) ert)oben l^ätte, ba§ öermögen toir nic£)t ju beurtt)eilen. 2)afür aber

fef)It e§ ung bur(i)au§ nid)t an gültigen SBelegen bafür , ba^ er ein praftifd^er

^ed^anifer öon ungeloöl^nlic^er ßeiftungöfä^igfeit gewefen fein mufe. 3uerft ift

babei natütlid) an bie öon it)m mit 2Baltt)er's materieller S3eit)ütje in§ 2)ajein

gerufene unb mit großem ©rfolge geleitete S)ru(Ierroerfftätte ju benfen. ^ag
oud^ ber @ntl)ufia[t 3iamuö öiel p weit ge^en, ber feinen angebeteten

,g)elben rutjig jum ^JUterfinber ber 23uct)bru(ierfunft ftempelt, fo tt)irb bod|

nict)t in Slbrebe geftellt roerben fönnen , ba§ W.. , inbem er juerft mat!^cma=

tif(i)e S5üd)er mit ^^iguren unb 9f{edt)nungen tt)pograpf)ifd) i)erftettte. fowo^I

bog Srucfmefen felbft al§ bie mit bemfelben ^ufammentiängenben .fünfte be§

f5ormenfc^neibcn§ unb >g)ol3gtat)iren§ auf eine öiel tjö^ere ©tufe erljob. S)a^ er

bieg felbft fe^r too^t füllte, ergtcbt fid) u. a. au§ einer ©tette be§ me^rfac^ cr=

toätinten .^ataloge§, too bie ^2lbfaffung einer eigenen ^Ulonograp'^ie bes S3ud§=

brude§ in ^u§fi(^t geftettt mirb: „Postremo omnium artem illam mirificam

literarum formatricem monimentis stabilius mandare decretum est, qua re ex-

plicita si mox obdormierit opifex, mors acerba non erit: quam tarnen muuus
posteris in haereditate reliquerit : quo ipsi se ab inopia librorum perpetuo po-

terunt vindicare". 6ine anbete ©eite '>IRütter'|(i)er S^ätigteit im ©ebiete ber

ptaEtifd)en ^JJled^anif ift leiber menig aufgeftärt. ®er befannte ^nürnberger ,^i=

ftorifer SBagenfeil erjäl^lt , bie ^^Infertigung ber berül)mten ^unftu^r an bem
„©c^au^aufe" neben ber ©ebalbu§fir(^e fei bem So^anneg Äömgfd)lager ju bauten.

S)a^ ftatt ^önigfc^lager oielme^r ^önigäberget ju lefen ift, untetliegt natüt=

lid) gat feinem ^tt^^ifel, allein e§ ift nad^ S)oppelma^t'§ eingaben auct) nid^t

einmal gemi^, ob bet btfagten Ut)t nid^t ein pi)ete§ Slltet ^ufonime; immett)in

batf ah roa^tfd^einlid) bettadt)tet metben, bafe ^. 3}etbcffetungen an i^r an=

brachte. S)ie etmaS gtoteSfe Sr^äl^lung, ba| 5!t. eine fünftlid)e fliege mit mir!»

tidt)er i^liegtiorridtitung unb einen 3lblet conftruirt t)abe, ber bem einjietienben

Äaifer (griebtidt) III.) entgegengeflogen fei, roatb immei bem 9lamuä in bie

©dt)u{)e gefdioben, ben Ujit ja beteitS al§ einen cjcenttifdlien 5öetet)tet lUlüttet'e

fennen tetnten, allein hei genauerem 3ufe^en fagt bet gele{)tte gtaujoje gat

nid^t bitect, ba| biefe Slutomatcn eigen^nbige§ 4>^'obuct be§ gto^en ''JJlat^e=

matifet§ gemefen feien , fonbetn er fül)rt lebigtid^ bie (5ntftel|ung ber !unft=

finnigen 3tic^tung im .^anbtocrf, bie fidt) gerne an fold^en ^eifterftücfen öerfud^t

\)abe, auf ^. jurüct. Unb barin t)at et n)ot)l gar nictit fo Unred^t gehabt.

6ö bürfte menigfteng ctn innerer 3ufamment)ang ^roifdien ber großartigen '^n=

regung, meldtie ''JJtüIler'S 9luftreten ber 2edt)ni£ unb bem bewerbe gegeben !^at,

unb ämifdtien ben fjertiotragenben Seiftungen eine§ SSuIlmann, .^euß, ^enlein

(|)ele) unb anberer ^-einmedjanüer taum abzuleugnen fein. SBenn man fidt) übri=

gcn§ bie bem ^. jugefd^riebenen Slutomatcn fo öorftellt, roie bie§ ber Slltbotfer

^ßtofcffot Saiet in einet Sliffertation für angezeigt eras^tct, baß nämlid^ jener

Slblet blo§ bie gtügef. bcmegt, bie x^lu^t bagegen mittelft eine§ aufgewogenen

9täbertt)erfe§ auf bem Slifdtie einen Umlauf gemadt)t 'tjobt, fo fönnte man einem

med)anif(i)pn Talente, mie e§ ^l. unftreitig mar, mol)l zutrauen, bergleid£)en

©adt)en gelegentlidt) au§gebaif)t ju ^bcn. Surften n)ir fo eine gan^e 9teit)e

öon ©inäel^eiten anfül)ren, bie un§ in TO. audl) einen ^Dlann öon bebeutenbem

.g)anbgef(l)irf unb einen pra!tifd§en Sonftructeur erfennen ließen, fo glauben wir

anbererfeitä ber Umlaufenben ^iad^rid^t, er t)abe ftd£) felbft einen großen para»

bolifdl)en 23rennfpiegel gcmadt)t, entgegentreten ju muffen. 2öer ba meiß, toeld^en

©d^mierigfeiten e§ ^eute nod^ unterliegt, ^JJletallfpiegel in ber ©eftalt öon 9^o=

tationSförpern im ®uße l)eriuftellen, bem mußten fd^on an unb für fic^ 3n'ßifel

aujfteigen; nun ^^at aber aud^ fd)on öor langer 3^^^ Söolfgang ^JMller ein=
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ge'^enberc Untcrjudiungen über bicfen ^ol^lfpieget angeftellt unb baBei ]^erau§=

gebracht, bafe erftenS SIR. [id) felbft nur qI§ ben Sefi^ev, feineötoegS aber a(§ ben 25er=

iertiger beffelben bejeidEinet, unb ba§ jtoeitenä biejer ©ipiegel allem 5ßermutl§en nad^

ni(i)t ein öoIlftänbigeS S)Tet)ung§paraboIoib, jonbern b(o§ ein üeiner 2^eit eineS

|oId)en toar, mie er nämlid) bur(^ a^ei paraEele fibenen barauä tierauSgejc^nitten

toerben fann. —
2)en Uebergang öon ber ^[Red^anif ^nx 3lftronomie oermitteln naturgemäß

bie tjon it)m eriunbenen 33eobad^tung§roerfseuge , bereu er tüä^renb feinet Diürn=

berger 3tuient^attc§ öiele — nad^ ben Umftäuben t^ei[§ au§ ^JJlejfing, tt)eil§ au§

,^olä — au§füt)rcn ließ unb felbft au§Tüt)rte. @§ finb beren befonberS brei

neue ©attungen getocfen , beren Stntoenbung für öie Slftronomie unb matfie^«

matifd^e @eograpt)ie bie beften 5i-'üc£)te getragen ^at, ba§ 5Jleteorojfop, baä %ox=

quetum unb öor aEem ber 9iabiug (ober ^öaculuä) aftionomicuö. 5öon bem
erfteren !§at 5Ji. eine genaue 3Sefd)reibung in einem ©enbfd)reiben an 33effarion

enttoorfen, baffelbe ift teefentüi^ nad^ bem principe ber altgricd^ifd^en 9lrmillar=

jpl^ären eingerichtet unb mag mof)! ta^ fije ^auptinftrument für eine bamalige

©ternnjarte getoefen fein. S)a§ Sorquetum, toeld^e^ fpäter öon ^ßeter ^ilpian

öcrbefjert tourbe, beftanb au§ Greifen, bie [ti^ ben ,g)üUptcoorbinatenebenen ber

Jpimmelsfugel parallel [teilen unb fo für bie unmittelbare Slblefung ber fpt)äri=

fdjen Soorbinatentoerf^e eine§ ©terne§ öermertt)en ließen. 3ltlein bie '^[[tronomen

jener 3"t tnußten f(^on redf)t tDol)l, baß fotcE)en birecten 5Jleffungen üiele unb

et^eblic^e i^eljUx anljaften muffen, unb fie bebienten fid^ au§ biefem (Srunbe

3ur Sluffinbung ber fiänge unb QSreite eine§ ©lernet gemö^lidt) eine§ anberen

3}erfat)ren§ , barin befte{)enb, baß man bie Slbftänbe be§ ju fijirenben ^unftf§

Don geteiffen ein für aUemal genau beftimmten ^unbamentalfternen maß unb

barau§ bann burdC) 9lcd§nung bie efliptifdjen Soorbinaten ableitete. 2)iefem

3tDed£e entfpridf)t nun ber bon ^. angegebene 33ifirftab, bem fpäter ber nidl)t

ganj aufgeflörte ^Jiame „^afobftab" beigelegt tourbe, in einer fo auSgejeid^*

neten 2Betfe, baß öor Srfinbung be§ gcrnro'^rg fdtjtoerlid^ 33cffere§ l^ätte t)orge=

fd)lagen toerben fönnen*). 2ln einem ßängSftab, ber burdf) ©tri(i)e in gleite

Z^eiU getl^etft ift, läßt fi(^ ein bap fenfred)tcr Querftab t)in= unb tjerfd^ieben,

ber SBeobad^ter |ätt, um bie fpl)ärifdt)e ©iftanj jtoeter ©lerne ju finben, ben

©tab gerabe Por bie ©tirn unb beginnt je^t ben Säufer fo lange ^u öerfdtiieben,

bis beffen beibe ßnben fiel) genau mit ben beiben anPifirten ^immeleförpern

beden. 3)a nunmel)r, toenn q ben gefud^ten SBinfel, a bie ßänge be§ £)uer=

ftabeS, b (natürlid) im gleidl)en 5Raße gemeffen) bie burd^ bie 2;t)eilftrid^e nor=

mirte ßänge be§ Jpauptftabe§ big jum ßäufer t)in be^eidlinet, lang |rf = b : 2a
ift, fo leuchtet ein, baß gerabe für foldtie 5Jleffungen, toie toir fie Porfte^enb ^u

fdt)itbern Perfud^ten, bie oben erroätinte tabula foecunda eine erl)öt)te 3Qßidt)tigfeit

getoinnen mußte. Db e§ toa^r ift, baß, tote ber ©örli^er 'OJtat'^ematifer ©cul=

tetuä juPerfid^tlid^ bel^auptete, ^ieurbad^ unb '^l. bereits bie 2:ranSöerfalen=

f^eilung ber aftronomifcfien Greife gefannt ^ben, toelc^e burd^ Ztjdjo Sral^e

eine gewiffe 35erül^mtl|eit erlangt l)at, toirb fidl) tool)l niemals feft entfdC)eibcn

laffen, inbeffen fei nidl)t Perfd£)toiegen , baß nad^ ber ^Jleinung 9t. 2Bolf'§ jener

2;!^eilungSmobu§ getoiffermaßen 3U ben ^fnPentarftüden ber äöiener 3l[tro=

nomenfd)ule gehört l^aben fann. 5!Jlütter'S in Mrnberg äurüdEgelaffenen ^w

*) Sreufing '^nt ben Setmin bet (Srfinbung biefe§ t)Dd)toic^ti9en ^nftrumente» naiver

feftaulegen berjut^t. 6igentlt(| befditicben finbet fid^ baffetbe — ben J^ouptftab in 1330,

ben SranSbetfalftab in 210 gleiche 2:^eile gefreut — aüerbtng§ eift in Probleiiia XII ber

2Ronograp!)ie über ben i?onteten, aüein fd)on 1471 fübrt aJl- eine tion il)m aulgcfüt)tte

Siftanabeftimmung 3h)ifd)en 2IJat§ unb einem bet Dtionfterne an, bie fic^ mit einer anberen

35orri(^tung nic^t h)ot)l mad)en ließ.
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ftrumente 'Mafien nad) SBalf^er'g |)ingang ha% ©c^idfal bcr ^Jlatiujctipte get'^eitt

unb foüen fogar gutenttieilS al§ olteö ^[Rejfing üon ben getüiffenlofen ©tben Ioö=

gejt^logm rooiben fein. -iRur einige fleine ^anbafholabien ftnb bon bem gan,^en

reid^en Sßoiratt) ber 33ei;ni(i)tung entronnen unb auf bei ^lüxnberger ©tabt=

bibliotI)e£ ert)alten geblieben, öon roeli^er fie juv Stxt bie mQtl)ematijct)e ©amm=
lung be§ geimanif(^en 5^attonaIinufeum§ Ieil)tDei|e übeifonimen ^at. Unter biefen

befinbet fi(^ ein tnterefJQnte§ onentalifd)e§ ^Ifttolabium mit fufijd)en Stjatafteteu,

toeld^eg ^. fd)on tüä^renb feiner SBiener ^fit an fict) gebradjt t)aben jott*).

S)urd) biefe feine Neuerungen im ^^adie ber aftronomifd)en ^nftrumeuten^

funbe "^at \iä) 5Jt. aud^ in ber (Sefd)i(i)te ber geograpf)ifd)en @ntbecEung§reifen

einen etirenboüen $la^ geftdiert, infofern ndmlic^ jene .^ülfgmittel , o'^ne beren

3lntt)enbung für bie :portugiefif(J)en unb fpanifd)en ©eefat)rer niemal§ an ta^

Sßeilaffen ber bloßen .^üftenfc^ifffa^rt 3u bcnfm geroefen \oäxe, aller 2öa'^rfrf)ein=

Iid)feit bur(^ einen ©diüler '2Jlüfl[er'§ auf bie iberifdie "palbinfet berpftanät Sorben

finb. (ä§ ift bieg jener ^[Rartin S3et)aim, ein ^lürnberger ^atrt^ier, ber fpäter

in t)ortugiefif(i)en S)ien[ten ^u einer einflußreichen (Stellung aufftieg. Ztj.

D. 5Jlurr '^at bie perfönlidjen S3eäiet)ungen S8c^aim'§ ^u 5!Jl. be§t)alb beftritten,

ba ßrfterer ben le^teren fogar an Sllter überragt !^abe, aEein nac£) neueren ur=

funbli(^en f^orfc^ungen be§ frü'^eren Nürnberger ©tabtar(^iöar§ ßod)ner, beren

ßrgebniffe 3i^S'^ßi-' ^^ feiner 5Jlonograpt)ie einge^enb bcfpridit, fann es al§ fid)er

gelten, boß Se^im, al§ er um 1476 in ber @igenf(i)aft eine§ .g)anbIung§commi§

nad^ ben Nieberlanben abging, ein gan^ junger 5Renfd) getoefen ift. ©ein elter=

lid)e§ ^au§ lag unmittelbar neben bemjenigen 2Balt^er'§, too 3Jt. aüerminbeftenS

öict ber!et)rte, roo nid)t n^olinte, unb ba berfelbe ol)nel)in (f. o.) einer geroiffen

bibaftifc^en 2;^ätigfeit gar nic^t abljolb gcmefen p fein fd)eint, fo fielet gemiß

nic^t§ im 2ßege, anjune^men, baß er aucj) ben jungen 33e^aim |)riüatim in

biejenigen Sfieile feiner Söiffenfd^aft eingefüljrt l)aben fann, bie für einen fünf=

tigen llaufmann unb Üteifenben bon ^ntereffe maren. 2ll§ prattifd^er 93eobad^ter

l)at 9Jl. ]xe\l\ä) feinem ßet)rer !eine befonbere 6^re gema(f)t, benn bie auf il^n

mit ©td)er^eit äurücfpfü^renben Ortgbeftimmungen entfernen fic^ beträd)tlid§

öon ber äßo^r^eit, allein baburd^ toirb nid^tS an bem jiemlid^ fidt)er bevbürgten

Umftanbe geänbert, ba'^ er jener Junta de Mathematicos al§ 5Jlitglieb ange=

gel)örte, meldte im ^JCufttage bc§ .ßönig§ i^oao II. bie aftronomifdtien (Srunb=

lagen ber Nautif ju ftubiren l^atte, unb baß er in biefer feiner Sigenfd^aft bie

^t^ortugiefen mit ben neuen ©rftnbungen be§ beutfd)en ^Jteifter§ befannt mad£)te.

3iegler red)net ju biefen eine 93erbefferung be§ ^ftrolabiumS, tDeld£)e§ an fid§ ja

fd)on toeit länger im ®ebvauc£)e war, ferner ba§ ^ilnalemma, ein 3)erfal^ren, bie

Äugel ftereograpt)ifdt) auf einer @bene abpbilben unb fomit fpprifd^=trigono=

metrifdt)e Probleme auf grap'^ifd^en SCßege ju löfen, bor 2lttem aber ben „(Srab=

ftod" ober SüabiuS aftronomicuS. 23etieff§ biefe§ legieren sollen benn oud^ fo=

lt)of)l ältere als neuere portugiefifc^e @di)riftfteller , NoniuS unb 33arco8 ebenfo

wie @ar(;ao=©todler , bem 5!Jt. bie fö^re atieiniger Urt)ebetfd^aft , toie benn ber

(ärftgenannte mit flaren SBorten öon bem 33iftrftab au§fagt: „ejus fabricam

*) S9efonbet§ au§ge3eid)netc ©loben fdietnt 5R. nid^t geliefert ju fiaben, obrtiol be:

fonnt ift, bnfj in feinem *2ltclier fünftlic^e (Srb^ unb |)tmmcl§fugeln angefertigt tourben;

aud) gibt er im fiebenten Ü3ud)c bcr ,,Epit<)nie" SJcgeln 3ur ßonflructton metallener

.^immcl^globen unb ^»"1 nad()t)etigpn ©inäeic^nen bcr ©ternbilbet. 2ßa§ c§ mit bem
„^tftrarium" für eine iöctnonbtnife l)Qtte, üon Ircicbem 2Jt. felbft mclbet, „in officina fabrili

astrarinm in coiitimio trac-tatu est, opus jjlanc \no miraculo spectandum", crtlärt ©offenbi,

auf ben tu füllten ^rogen allein äurüdfgegangcn Joetbcn tonnte, nid)t genauer; ©tcrn cr=

blicft barin ein automatifi^ atbeitenbcg ^Planetarium, loie 3Jt. ein folc^eä au§ ber .i^onb be§

S^o^anncS bc S)onbi^ bereinft in $abua tennen gelernt :^atte.
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atque usum tradidit Joannes de Monteregio in libro de cometa". f^i^ci^ic^ I)ättc

bieje§ i^nfttument anä) nic^t :^infleret(f)t, ben ©d^iffer feinen SBeg über ben piablojcn

Dcean aEein finben ju laffen, bielmef)r beburjte e§ tjieräu nod) einer roeiteren

SBeigabe, bie aber eben aud^ bon 'DJt. geliefert tourbe: ber ©p^emeviben. Unb bamit

finb irir bcnn bei jener litterarifcCien ßeiftung unfere§ |)elben angelangt, föelctie

tool^l al§ feine f)erborragenb[te im aflronomifd)en 'Qadcjt be^eic^net ju tt)erben

ücrbient, welche un§ aber auc^ gleichzeitig ©elegen'^eit bietet, einen ^liif auf fein

umfaffenbeS SiBirfen in falenbariograbl)if(i)en f^i^QSeii h^ »erfen.

Sie „Ephemerides ab anno 1475 ad annum 1506" tourben erftmalig ju

5türnberg im Sa'^te 1474 (?) ausgegeben, gehören aber leiber tieutjutage

ju ben größten bibliograpf)if(^en ©elten'^eiten. ©leid^ bei ilirem erften (Sr=

fdieinen jogen fie bie aEgcmeinfte 2lufmertfamfeit auf fid), fte tourben im iöu(^=

i)onbet mit bem ^ßreife bon 12 S)ucatcn bc^atilt, unb ^'onig 5Jtatt)ia§ ßorüinuä

fott it)rem Sered^ner bafür ben ungewö^nlid) t)ot)en @l)renfolb bon 1200 @ulben

äugetoenbet l^aben. 2lud) :^at e§ an ^Jtad^brudEen be§ nü^lid^en 2Bcrfe§ nic^t ge=

fel)lt, fd)on 1498 beforgte ^^^eter Sicc^tenftein ju äJenebig einen folc^en. S)en

Snl^alt anlangenb fo finbet fid^ in bem S3ud^e juerft eine Sabette geograp^ifc^er

ßoorbinaten für befonber§ ttiic^tige ©rborte, fobann ein Äalenber fammt bem

©rf)lüffel für bie (Stielen unb beraeglid^en gefte, eine 3:afel ber S^agestängen,

ll)ierauf folgt eine Einleitung jum S3erftänbni^ ber eigentlichen (Sp^emeriben.

S)iefe felbft enthalten, Don ber untDidf)tigeren 33eigabe einer SEafel ber aftro=

Iogifc£)en „-g)äufer" abgcfetjen, ein 3}eräeicf)nife ber i^infterniff e , welche in bem

ouf bem 2itet angegebenen 3eitraum eintreffen werben, unb alöbann für

©onne, ^onb unb ^ßlaneten bom ^a^re 147-3 an bie aftronomifd^cn Sängen,

für ben nautifd) nod§ tcidtitigeren 5Jtonb aud^ bie aftronomifdien 23reiten. 5Jlan

l^at iDol^l gefagt, biefe gp^emeriben feien ali ba§ erfte litterarifd^e S)enfmal

il^rer Slrt ju betrad^ten, inbe^ ift bieg nid^t ganj richtig, ba jebenfaÜS ^tote=

mäu§ 33oraugberect)nungen ber ßonftellationen tabeEarifdl) äufammenftellte,

^mmerl^in be^eidlinet 5ltüEer'§ Söerf einen toal^ren ^tarfftein in ber ©ntroicEelung

biefer Sitteraturgattung, unb alle fpäteren SSeröffenttid^ungen bon gleid^er 2:en=

benj bi§ !§erab jum neueften „Nautical Almanach" !§aben fid^ im ©ro^en unb

©aujen an ba§ bon i^enem aufgeftellte S5orbilb ge'^alten. S)iefe ßpt)emeribcn

nun finb e§ getoefen, toeld^e im 93ereine mit geeigneten S3eobad)tungöapparaten

ben Äapitän in ben ©tanb festen, ben Ort feineg ©dtiiffeö im offenen ^3Jleere

toenigften§ annäl^ernb genau ju beftimmen, mc§!^alb toir un§ nic^t munbern

bürfen, ju l^ören, ba^ S5a§co ba ®ama loie ßolon ßjemplare beg nautifd)en

;5a'^rbuc^e§ an 33orb l^atten. SGßar bod) ber ©ntbedEer 2lmerifa'ö feiner 3«it

äugleid^ mit 33el§aim in Siffabon gemefen! 6ine pofitibc ßeiftung ber ßpl^e»

meriben toirb un§ au§ bem ^. 1499 überliefert, too Slmerigo S3efpucci mit i^rer

i^ülfe bie geograpt)ifd£|c Sänge ber Orinofomünbung feft^ulegen fuct)te, ber babei

nod^ begangene get)ler ift fid^rlidt) toeit mel^r auf bie 9led)nung ber ungenauen

öbfctbation al§ auf bie bertoenbeten numerif{i)en Säten ju fe^en, meld^' le|tere

eben bem 5Uüller'fdl)en Söerfe entnommen morben maren. — 2Benn fid§ biefeä

le^tere an ein fleine§ unb gett)ät)lte§ ^Publicum manbte, fo forgte fein 2lutor

bodl) nid^t toeniger eifrig aud^ für ben 33ebarf größerer Seferfreife burd^ feine

Äalenber. l)?atürlid§ l^at er auä) biefe nidt)t juerft gefi^rieben, $aolo S)ago»

mari unb ^o'^ann bon ©rnunben t)aben bergleid^en lange oor il)m t)erfa|t ge=

l)abt, aEein and) l^ier gilt , maS eben bon ben @pl)emeriben gefagt toarb , ba|

nömlidt) bie bon ^l. ben .^alenbern gegebene goi-'ni tnefentlidl) bie noc^ !^eute

beibel)altene fein foEte. 5lacl) ^bä^n unb 3iestt>i^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^ toeniger alä

Qc^tjet)n bon i!§m felbft l)errül)renbe tl^eil§ beutfdfie, tt)eil8 lateinifd^c ßalenber,

Stttgetn. beutf^e IBiograt'öie. XXII. 37
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2lu§gQt)en, bie alleibingS jum 2f)eile nur in ganj unbebeutenben 2)etail§ bon
einanber afetoeic^en. 2Bir glauben un§ auf biejen Umftanb Berufen ju bürfen,

tüenn Xüix na(i)[tet)enb nur ben einen biefer j?atenber etroa§ eingef)enber Befd^reiben,

toe(d)ex für bie (Se|d)id)te ber S3ü(i)erfunbe eine befonbere 2Biii)tig!eit befi^t unb
j^ubem für atte übrigen ma^gebenbe» ^JJlufter niar. 2t)pograpt)if(^ ift er um
be§loiIIen ungetoötinlic^ merfroürbig , roeil er 1474 ^uerft mit fcften .i^ol^tafetn

gebrudt toorben ju fein fcfeeint, toorauf bann im folgenben ^a^re bie jroeite

Sluftage mit bemeglii^en Settern ^u ©tanbe fam- S)er .^atenber felbft ift hoppeU

fprac^ig, beutfi^ unb lateinifd^; bie beutfdtje 2lu§gabe mirb burc^ ein ©ebic^t

eingeleitet, tt)el(i)e§ folgenberma^ett fc^tie^t: „S)a§ i)at gemai^t maifter ^anne
ton @ünig§petg genannt, i^n teutf(i)en unb melfdien Canben ttiol erfant".

S)er ^ntiatt beö 33üd)tein§ ift ein anwerft reii^t)altiger, toie au§ ber ^ilufjö^tung

ber einjetnen SSeftanbtt)eite tjerüorge^en toitb, 6ä finb bie§ 1) „2^afel ber

!^anb unb ftct" (^ipol^ö^en unb Sängen mit 3ugi:unbe[egung be§ Ülürnberger

5)tetibian§), 2) ber eigentü(i)e i?alenber, in tt>elc£)em jebem ^Blonat jteei Guart=

ftiten eingeräumt finb, 3) @£üpfenOeräei(^nife für ba§ ^nteröatt 1475 bi§ 1530,

4) 33ere(i)nung ber golbenen S<^% 5) „öon bem funtagbudiftabe", 6) „oon ben

beioeglii^en tieften", 7) „tüie man ben netoen mon unb öot mon finben fot",

8) „ Don ber ©onnen unb be§ mon§ finfternu^" , 9) öon bem maren lauff ber

©unnen", 10) „öon bem tt)aren lauff be§ 5Rone§", 11) „üon bem toaren lauff

bc§ trailent)aubt" '^j, 12) Safel ber 2age§Iänge für ^Breiten ^roifd^en 36*^ unb
55*^, 13) Einleitung jur ©nomonif, u. a. eine elegante aber nii^t leidet beweisbare

ßonftruction be§ „quadratum horarium generale" ent^altenb, 13) Einleitung $ur

gegenfeitigen Umicanblung ber ©tunben, eine für ttn 33ett)ol)ner Ülürnbergö be=

fonberS na{)eliegenbe Elufgabe, ba in jener ©tabt nad^ römifc^em SSorbilb ni(i)t

ber aftronomifdl)e, fonbern ber bürgeilic^e Sag in gleiche gettt^eile ober ©tunben

get^eilt mar. ©an^ ä"^nlicl) mar auä) ber pr 3^^* ^^ (Sötttngen — üielleid^t

in bem einzigen nocl) übrigen @jemplare — befinblid£)e lateinifd)e ^atenber, ber

1485 in 23enebig erfd^ien, eingevidl)tet. *illur finbet fidt) in biefem am ©d^luffe

nod) ein 3^^!^^' i" loeld^em 5!Ji. gegen bie bomal§ üblidCje ct)flifc^e geftredtinung

ben SßortDurf erliebt, biefelbe entfpredt)e gar nidt)t me'^r ben ^-öefd^lüffen be§ Son=

cil§ bon 5licaea , toeil ber öon ber ^ird^e aboptirte Salcut öon einer irrtpm=

lid) angenommenen Sage ber Slecjuinoctien au§ge!^e. ^n biefer 53emer!ung barf

man mot)l mit afled)t eine 5^adt)tt)irfung ber oben berül)rten Unterrebung mit

einem iübifd)en @elel)rten erbliclen.

^üEer'g aftronomifd^e Slrbeiten finb mit bem, toaS mix bi§ je^t öon ben»

felben mit^uttieilen l)atten, in feiner äBeife erfd£)öpft, bietme^r lä^t fidl) nod§ öieleä

äöeitere barüber lagen. SGßir befd£)ränfen un§ l)ier auf einige ^auptpun!te. S)ie

matl)ematifcl)e ©eograp^ie unb bie für biefc S)i§ciölin grunblegenbe geograp'^ifdfie

Drtäbeftimmung lag ''M. ftet§ am ^er^en, bcnn er beburfte bercn fd^on ju bem
3n)ecEe, um feinen i^alenberu braudl)bare Ortstafeln beigeben ju fönnen. ©eine

SBreitenbcftimmungen italienifd)er unb beutfd^er ©täbte pflegten nidl)t über 2 bt§

3 Minuten ju fel^lcn, fo ,v 33. gab er bie '4)ol^ö^e feineS 5^ürnberg jef)r genau

^n 49" 24' an. S)ie beliebte 9Jtetl)obe, bie Sage ber 5!Jleribianebene burc^ corre»

fponbirenbe ^^ijfterntiö'^en ^u ermitteln, banft i^m il)re (Srfinbung. i^erner barf

t)ier^er aud) feine ©d^ä^ung ber .g)öt)e unferer Eltmofpl^äve auf jmölf beutfd^c

"»JJteilen unb bie gefd)i(i)tlidl) mert^öoüe 9lotij geredtjnet roerben, bafe e§ im ganzen

^}Jtittelalter feine für ben ^JJlittagSEreiS be§ imaginären 3Beltcentrum§ Elrin be=

*) Unter „®rQd)cnfDpf" imb „2)to(^enfd)toanj" öerftanb man frütjer bie beiben um
180 (Stabe QUacinanber liegenbcn 2;urd)fd)nittäpunfte be§ .^immelgäquatotS mit ber @flip=

tit, beten ©djiefe 2}i., beiläufig bemerft, auf 23" 28' anfc^t.
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te(f)neten Safetn gegeben tjaht. 3l[§ SJorläufer be§ 6o|)etnicug (jat man 931.

ebenfalls oerfiertltd^en toollen, jebocE) ganj geroi^ o^c jeben ©runb. SSon ber

jäf)rüi^en SSeioegung ber 6rbe ^at er nömliif) jroeifel(o§ gar feine 3l^ung ge»

t)abt, unb toenn er gan^ ge(egentli(^ auf bie 2ljenbref)ung alä eine üon StriftoteleS

unb ^totemaeu§ überlieferte ."p^pof^efe ju fprecfien fommt, fo gefc^iefjt bie§ nur

in ber auägefprod^enen Slbfic^t, bie üöttigc ^alttofigfeit fo(c^er 2ef)rmetnung ,^u

erhärten. Sfnöirect freitid), inbem er bie fe^ferljafte a[trononüfcf)e 23afiö beöÄönigS

2I(p"^onö, Don ber eben auc^ (iopernic ^ätte auSge^^en muffen, megräumte unb

eine bauerfjaftere (Srunbtage an beren ©teCte fe^te, ^nt er ber ^eliocentrifc^en

9teform mie fein ^ilnberer btn 2Beg gebahnt. 2tlg aftrologifd)er ©d)riftftetter ift

er me^rfacf) aufgetreten, unb er fonnte root aud) nicf)t anberS, benn Stoeifef an
ber ^ered)tigung bicfer ^feubott)iffenfc^aft roaren bama(§ nur erft gan,^ üereinjett

taut geworben, am roenigften geroi^ in ben ,^Treifen ber äünftigen 3lftronomen.

(So f)at er t% benn nic£)t Oerfc^mä{)t, auc^ feine i?atenber mit bem burd) ben 3eit»

gefc^macf gebieterifd) geforberten SSeirocrf ber dies critici, Der 3lberta^manncf)en K.

auSjuftatten, ja er f)at fic^ fogar bemüfjt, bie aftrotogif(f)en ^Kegeln in ein wiffen»

f;^aftü(f)e§ ©eroanb ju fteiben. ©ein Seftreben, bie fp'^ärifcfie Trigonometrie ju

öerDoIifommnen, entfprang groBentf)eiI§ mit au§ bem Sßunfd^e, 3lufgaben ber

astrologia judiciaria, roie fie 3. S. bie „Tabulae directionum" (f. 0.) in ftd^

bergen, mit größerer 2eict)tigfcit töfen ^u fbnnen, ba e§ bei biefen immer mieber

auf bie iBerect)nung recf)tn)inf(iger .^ixiigelbreiecfe anfam. 5Die neue *ptanetent^eorie,

bie ein Italiener um 1346 in Umtauf ^u fe^en üerfuct)t ^atte, geißelte 5Jl. in

ber gerabe nid^t fefjr '^öftic^ betitelten ©rfjrift „Disputationes Joannis de regio

monte contra Gerardi Cremonensis in planetarum theoricas delyramenta".

©nblicf) '^aben mir unferen 5Jl. noct) at§ ben 53egrünber ber fonietarif(^en

Stftronomie ,^u nennen unb ju feiern. Sine folcf)e {)at roeber ba§ 3l(tertf)unt

nod^ baö 'iJtittelatter gefannt. ®enn tt)a§ bie gried^ifdien ^ip^itofop^en öon ben

©cfjroeiffternen auSfagten, berutjte in Ic^ter ^nftanj bo(^ nur auf ^^antaämen,

bie complicirte ^ometenctaffification beS älteren $Uniu§ entbe'^rte gieic£)fall§ ber

reellen Unterlage, unb f)öd^ften§ ber einzige ©eneca trat, inbem er eine 2Bieber=

fel)r ber Kometen für ein mögti(i)eg ©reigni^ eiflärte, au§ bem alten Saune l)erau§,

ber be^üglic^ biefer ,g)immel§förper bie ©eifter umfangen ^ielt. 3!)a§ 'JJlittclalter

öoIIenb§ befümmerte ft(^ um bie i^ometen nur foroeit, al§ biefelben ben ©toff

JU religiöfen unb politifdtien 5propl)e3eif)ungen abgaben. Um fo größer mu^ aber

auc^ unfer ©taunen fein, menn mir nun plö^lid) einen ©ete^rten mit Oottfter

51ü(i)ternf)eit an ha^ ©tubium ber fometarifc^en (Jrfc^einungen herantreten fel)en.

S)ie, roie frü'^er bemerft, bem^Ja^re 1472 entftammenbe 5lbf)anblung „De cometae

magnitudine longitudineque ac de loco ejus vero problemata XVI" erörtert mit

üollfter ©icf)er^eit alle iJragen, bie öor ©rfinbung bei SeleitopS überhaupt üer=

nünftigcrroeife geftettt merben fonnten
; febenfaEi ift üon "^Jt. bi§ auf Kepler

(f. S3b. XV ©. 603) nicl)t§ Sefferei über bie Kometen gefd^rieben roorbcn. ^n
©emeinfdiaft mit feinem Ö)el)ülfen äöaltt)er ma^ IDt. bie ^bftänbe bei Äometen=

fernes öon jroei befannten 3r'?fternen unb bevecl)nete bann hcn Drt be§ legieren

am .l^immet, benn, fo fagt er im Eingänge feiner ©d^rift, wer fiii) irgenb in

S)i8cuffionen über bie Sebeutung eine« Kometen u. bgl. einlaffen motte, muffe

bod) 3uerft roiffen, roo berfelbe eigentlich fte'^e unb roie roeit er oon unferer ßrbe

entfernt fei. Se^tereä aber fönne man ermitteln, roenn man juerft bie 'üParaltarc

be§ ©terneS beftimmt l)abe
, fei bann no(^ mittelft bei Radius astronomicus bie

fd^einbare @rö§e gefunben, fo ergebe fid^ rec^nerifd) auc^ bie roal)re @röBe. 3Sci

ber Eingabe ber Siegeln, üon roelcl)en man bei ber 33erec^nung ber ©dl)roeiflängc

au§gel)en joü, wirb aüerbingS eine bcren SBerroenbbarfeit abfd^roäd^enbe 3}orau5»

37*
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feiung gemadjt, bie nätnlid), ba^ bem Kometen feine (SigenBetoegung äu!onime*j,

Stucf) 3ur ^floturgeji^idfite ber jonberbarcn SBeltförper liefert ^. einen Idjä^boten

33eittag, inbem er er!(ärt, ber ©c^raeif jei substantialiter öom .^erne nid)t t)er=

fci)ieben, nur fei er bünner unb lodferer unb leudite beifjatb qu(^ toeniget iuten=

fiü — eine Slnfc^auung, xoe\d)t bie f^otflei^eit nur beftätigen fonnte. 2Itg Slje be§

Äometen toirb finnreid) eine bon einem fijen Zentrum burd) ben Äern gezogene

©erabe bejeid^net, um tt)eld)e ber fegelförmige (5c£)tDei|, ber „conus fumeus", fid)

ft)mmetrifd) ^erumtege, Wan fiet)t au§ biefer 2lnnat)me, ba| W., toenn für it)n

ba§ SBeltcentrum fid) nid)t mit ber (Srbe, fonbern mit ber ©onne gebedt t)ätte,

gar nid)t um^in gefonnt l^aben tüürbe, jene tt)id)tige 2!Baf)rneI)mung ju machen,

toeldje bem ^^eter ^Jlpian 60 Sa'^re fpäter auf empirifd^em SBege gelang. —
lOlöge ^ßorfte'^enbcg genügenb fein, um öon ber gerabeju ftaunenSroertlfieu

23ielfeitigfeit eine§ i^orf($ev§ einen Segriff ju gelben, ber, toäre i'^m eine längere

3eit be§ 6c^affen§ üerftattet getoefen, öietteidit ein rafd^ereS Xempo in ber ^i[uf=

einanberfolge ber großen aftronomifd^en ©ntbedungen be§ 16. unb 17. ^a1)X'

l^unDertä tuxä) feine ^nitiatiöe {)eri)eigemt)rt Ijätte. 5lid)t mit Unred)t tonnte

^etru§ 9tamu§ öon jener ^dt beginnenber 9teform auf atten ©ebieten fagen:

„Korimberga tum Rcgiomontano fruebatur : mathematici inde et studii et operis

gloriam tantam adepta, ut Tarentum Archyta, Sj-racusae Archimede, Byzantium

Proclo, et Alexandria Ctesibio, non Justins quam Norimberga gloriari possit".

2luf bem ^Jtarttbiunnen ber ©tabt Königsberg, wo aud) nod^ 5JlüÜer'ö2ßot)nt)au§

gejeigt toirb, ert)ebt fidt) feit bem Sfalire 1873 bie gut auggefüt)rte Silbfäule be§

^Jianneö, ben man mit ^^ug al§ einen ber tt)atfräftigften 3fleformatoren ber ejacten

Söiffenfdtiaften bcjeid^nen fann.

äBolf, ©efc^i^te ber Slftionomie, «münd^en 1877, @. 86 ff., 121 ff.,

128, 161, 181, 202, 231, 365, 373, 588. — i^äftner, @efd£)ic^te ber ^at^e=

matif, 1. 23b., ©bttingen 1796, ©. 572 ff.; 2. S3b., ibid. 1797, ©. 319 ff.,

520 ff., 542. — 6t)a§Ie§, ©efd^ic^te ber Geometrie, beutfd) bon 6o^nde,

^aUt 1839, ©. 618
ff.
— 5pefd^el--gtuge, ©efc^id^te ber @rb£unbe, ^ündien

1877, ©. 202, 236, 390. — Selambre, Histoire de l'astronomie du moyen
age, ^ari§ 1819, ©. 323 ff.

— Söd)er'§ @elet)rtenlejicon, fortgef. bon gtoter=

munb, 6. 35b., SSremen 1819, 6. 1551
ff.
— ^anaer, ^iteltefte a5uc£)bruder=

gefd^id)te giürnbergS, Ülürnberg 1794, ©. 163
ff.
— ^. 9tamu§, Scholarum

mathematicarum libri XXXI, Basileae 1569, ©. 63 ff.
— ©dC)ubert, *peur=

haii) unb 9fiegiomontanu§, bie 23ßiebcrbegrünber einer felbftänbigen unb un=

mittelbaren ©rforfd^ung ber ^ktur in @urot)a, Erlangen 1828. — S)oppel=

mat)r, |)iftorif(^e 9ladt)ridl)t öon ben yiürnbergifd)en 5Jtatl§ematici§ unb j?iinftlern,

SKirnberg 1730, 6. 1 ff.
— 2lpelt, S)ie 9teformation ber ©ternfunbe, i^ena

1852, ©. 46 ff.
— Stern, Slrtifel Joannes de monte regio in @rfd^=®ruber'§

gnc^flopäbie, II. ©ection, 22. X^l, Seipjig 1843, @. 205 ff.
— 21. Siegler,

9tegiomontanu§ , ein geiftiger SSortäufer be§ 6olumbu8, S)re§ben 1874. —
Kantor, Ütecenfion boju, 3eitf<^i^- l 9Jiatt). u. 5pf)t)f., 19. Sßb., ßiteraturäeitung

©. 41 ff.
— jII). ü. 5Jlurr, Memorabilia bibliothecarum publicarum Norim-

bergensium et universitatis Altdorfinae, Ütürnberg 1786, ©. 74 ff.
— %f).

ö. ^iurr , Notitia trium codicum autograpborum Joannis Regiomontani in

bibliotheca Chr. Theoph. v. M. , 9lürnberg 1800. — SSaier, De aquila et

musca ferrea, quae mechanico artiticio apud Noribergenses quondam volitasse

feruntur, 3lltborf 1707. — 23ofe, Oratio metrica in memoriam G. Peur-

bachii et J. Regiomontani, Söittcnberg 1757. — ©affenbi, Tychonis Brahei

*) 3m"ic^'}i" f)flt H'Qiiciier, tnie früljct fc^on <!^aUel), 2Jiüner'^ Xfotnetenörtei: für eine

SBaf)nbfflimnning cjanj broudjbat gcfunben.
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vita; accessit Nicolai Copernici, Georgii Peurbachii et Joannis Regiomontani

astronomorum celebrium vita, .^aag 1655. — 2^. 2Ö. 5Jiütter, 3lu§erlejenc

mat^ematifc^e 33ibIiot!)ef , Tiürnberg 1820, ©. 3 ff.
— %. gaöaro, Galileo

Galilei e lo studio di Padova, Vol. I, Firenze 1883, ©. 120. — Sreuftng,

9tegiomontQnu§, 'JJtattin SSetjoim unb ber Sfofobftab, 8eitf(i)r. b. ©efeüfd). f.

(Svbfunbe, 4. Sb., ©. 97
ff.
— Sveuftng, 3ut ©efd^ic^te ber .Uartograpl^ie,

3eitfcf)t. f. iDifjenfd). (Seogv. , 2. Sat)rg. , 6. 189. — @üntt)er, Lo sviluppo

storico della teoria dei poligoni stellati nelP antichitä e nel medio evo,

BuUett. di bibliogr. e di storia delle scienze mat. e fis, Tomo VI, S. 332 ff.
—

31. tJ. <g)umbolbt, Äritifc^e UntetfudEjungen jur @ej(i)icf)te ber ©eogtap^ie unb

nautijc^en Slftronomie, beutf(f) bon ^beter, 1. 3Bb., «erlin 1835. <B. 232.

©untrer.
9JJuIIcr: 3fot)ann 5Jl. , ein ßomponift be§ 16. 3fa^i-'^unbext§ , bon bem

toir nur bret beutfdie ßieber ju öier unb fünf ©timmen befi^en, bie fid) in bem
großen ©ammetoetfe „ipunbert tinb fünfftjefien guter neüjer ßieblein", oon 3o=

l^ann Ott in Siürnberg 1544 !^erau§gege6en , befinben. „©ucfgucE t)at fi(^ ju

tobt gefaEen" unb „3}on guten freunben fagt man Dil" jeic^nen ftc£) ttjeber

mufifalifd^ noi^ buvd) gef(f)icftc 3lrbcit au§, bo(^ ba§ fünfftimmige „^Beit id^

gro^ gunft trag ju ber Äunft" ift ein öortreffliii)e§ Öieb, gettjanbt in ber 3lr6eit

unb lebhaft in ber mufifalifc^en Sarftellung. Sie Sieber finb in neuer 2tu§gabc

im 1. bi§ 3. «anb ber ^ublication ber ©efeHfd^aft für gjlufifrorfc^ung (5Sertin

1873) erf(^ienen. 'Jtob. (Sitncr.

*il3liitlcr: So'^ann (-!pann§) 5)1., nebft ben (trafen g^roben 6£)riftoö^,

feinem S)ienftf)errn, unb 2Bit!^etm äöernfier t)on 3iinntevn, 33erfaffer ber 3iinnieri=

f(i)en S'^ronif, beren 9teinfc^rift foraie ein %t)ni be§ erften (äntrourfä, beibe Don
ber .§anb ^Jlütter'S, fid^ in ber fürftüc^ ^^ürftenbergifdEien .pofbi6tiotf)e! ju S)onan=

efdE)ingen befinben. Ort unb ^a|r feiner ©eburt finb unbefannt, aurf) über

feinen 35ilbung§gang ift nirgenbS eine 3lnbeutung gegeben. 2Ba!)xfc£)einlic^ toar

biefer rein praftifd^er 3lrt, ba ba§ füiftlid£)e 3lrd^it) in S)onauefd^ingen fd^on öom
^at)xe 1553 an öon feiner ^anb gef(i)riebcne Urfunben , Urbare unb Statuten

enf^ätt, fo ba| er Wol in iungen ^af)ren al§ ©d£)reiber in bie gväfüdtien 2)ienftc

ju 5}lepird^ getreten ^u fein fc^eint. ^sn ''JJie^fird) , bem bamaügen Jpauptfi^e

ber ®rafen, ift auii) bie 3intmerifd)e ß^ronif entftanben. S)om ^a^re 1572 an

erfd£)eint 5Jt. aU Dberöogt ber ^ii^nterifd^en .^errfd^aft bor Söalb in Dbernborf

am '^idax (SBürttemberg), in tt)eldt)er 6igenfdC)aft er big ju feinem 2;obe t^ätig

mar. 2)erfelbe erfolgte nadt) einem öon feinen Srben om 10. 2Iprit 1601 ge=

ftifteten ^ifl'^i^jfit im genannten ober bem tiorau§gegangenen ^a'^re. S)ie ^iiti'

merifd^e S^roni! würbe in 4 Sänben öeröffentlid^t öon Ä. 91. SaracE, unb jroar

äuerft im ^. 1869 a(§ 91.—94. ^ublicatton be§ (Stuttgarter IttterarifdE)en

S5erein§, in jtoeiter öerbefferter hinflöge im ^. 1881 (gteiburg i. SSr. unb 2ü=

Bingen, afabemifd^e S5ud()^anblung öon ^. (5. 33. Wo'^r). Ueber bie S^ättgfett

^üUer'S bei ^erfteüung ber 6t)ronif f. 23b. IV (2. 2lufl.), ©. 332 ff.

3}gt. auBerbem ÜtudEgaber, @efdE)idf)te ber (Srafen öon 3i"^n'Pi-'n, ©• 241

unb 242; ^one, 3eitfd)rift XXX, <B. 428 unb 432; ^reiburger S)iöcefan=

arcfiib X, ©. 12 ff. Saracf.

9J?ÜUcr: i^o^- ©ebaftian ''Hl., befannter Socal^iftorifcv, geb. ju 2Beimar

am 12. 9Ipril 1634, f ebenbafelbft am 15. 9Iug. 1708, befutfite jnerft bie

(S)t)mnafien ju SBeimar unb @ot^a unb bejog 1651 hk Uniüerfität ^ena, tüo

er fid^ mit ^^uriäprubenj unb ^{)itofo|)t)ie befaßte, wä'^renb ein älterer S3ruber

bafelbft J'fieologie ftubirte. 9lber bie fnappen SSer^ältniffe geftatteten bem
SSater, ber in SBcimar eine ßanäliftenfteüe öerfaf) , nid^t jteci ©öt)ne auf ber

Uniberfität ju erhalten unb '>Sl. mu^te ftd^ cntfd^üe|cn 1653 wieber nad^
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SBeimat 5urücfäufet)x-en , too et ben SBater in jeinen 3lmt§gefd)ä^ten untetflü|te

unb 1655 feI6[t Slnftellung in ber Ganalei fanb. 21I§ ^01-309 äßil^elm ftarb

itnb bie ©öt)ne befjrlben öorläufig gemeinsam rfgici'ten, blieb 5R. im gemein=

fc^aftlic^en ©ienfte unb ern)ai;b fid) butd) ®ej(^äft§erja'^i-ung unb bntd) feine

f)iftonjd)en .ß'enntniffe bie 3"npisung ber ^erjöge. 5lt§ 1672 bie Srüber ba§

ßanb t^eilten, blieb ei- in rocimarifi^em S)ienfte, übernatim baneben aber nocf)

bie ©teile eine§ ßonieliften in ber gemeinftiiafttidien ßon^Iei ber S5rüber, 5ur

©i'pebirung ber 9teid)§--, ^rei§= unb anbrer gemeinsamer ©ad)en. 1683 über=

trug man i^m ba§ i?ammerfccretariat unb ftellte i^n an bie ©pi|e be§ ^rd)ib§.

^ier fammelte er bog 5Jlateital für fein großes 2Ber!: „S)eö fur= unb fütftlic^en

.^aufeS ©ad^fen crneftin= unb albertinifd)er 2inie 2lnnale§ bon 1400—1700".
2Beimar 1700 — ein 33ud), tt)eld)e§ nod) l^eute baburd) öon großem Söert^e

ift, ba^ bie meiften Dlotijcn unb eingaben birect au§ juüerläffigen Wrd^iöalien

gefdjöpft finb. 5Jt. 'tiatte au^er in feiner furjen ©tubienäeit 2Beimar nie öei=

loffcn: in feinen fjjäteren. Si^tiren mürbe er mani^mal in 2Imt§gefc^äiten ber=

fd)idt, fo 3. 33. 1690 nad) Solen, um mit bem (Sanjter 9t. i?raufe bie Sel)en

für bie @rne[tinifd)en f^ürften unb bie gefammtc |)anb für bie Sllbertiner in

(ämt)fang ^u nel^men. SJermä{)It toar ^. mit SÖarbara ^eäj, bie it)m 11 Äinber

gebar unb 1701 [tarb. 2ro| feine§ t)o^en ^Utcr§ entfd)Io^ fid) ber äBittmer

1707 3u einer ätoeiten §eirat^ mit 2Inna ^af^orina geb. gleuter öertt). 2öaltt)er,

mit ber il£)m aber nur 1 ^a^r nod) ju leben Dergönnt toar.

S)e§ menfd^lidien ?l(ter§ Saft hd ber 33eerbigung be§ ^o'^. @eb. 5!Jiütter

geaeiget. grfurt 1708 C:)te£tD(og). @. Söütder.
SOiÜttcr: Sol^ann St)riftop^ ^., 9lftvonom unb (Seobät. ^., geboten

am 15. ^Jtärj 1673 in ber 93orftabt SBörtf) bei 5lürnberg, fam früt)äeitig in

bie Iat,einifd)e Schule unb iribnicte fid) ]päUx (feit 1692) unter bem üerbienten

Slftronomen ßimmart bem ©tubium ber mof^ematifdien Sßiffenfd^aften. S)er

Umftanb , ba^ für biefe leiteten bie '!Reid)§ftabt "Olürnberg feit 9tegiomontan'§

3eit a(§ eine '^^flan^fdjulc etften 9tangc§ galt, bemirfte, ha^ W. in eine S3af)n

.gelcnft roaxh
,

,\u ttield)er feine bi§l)erigen Stubien i{)n loenig 3U qnalificiren

fdjienen, nänitid) in bie militärifd^e. i^er ®rof 'iDlarfigli, jener berüf)mte @eo=

gra|)t), ber fpäter auf fo traurige 2lrt auö bem faiferlid)en .(peetegbicnfte fdjeiben

mu^te, baraalä aber nod^ eine l^erüorragenbe Stellung in bemfelben befteibete,

wanbte fid) im ^af)rc 1696 nac^ ^Jlürnberg mit ber S3itte, it)m einen im 3^^«^=

nen unb ?Rfd)nen n)ot)tgeübten jungen 5!Jiann al§ @et)ülfen bei feinen 3}er=

meffungSarbeiten ^u^ufcnben. ©immart bad)te fogleic^ an feinen 3ögling W.,
unb biefer ertlävte fid) bereit bem Stufe ju folgen. 6r ging nad) 2Bien unb

ft)äter nad) Ungarn , Ino er met)ifad) geogra|)t)ifd)e Gttgbeftimmungen mad)te,

bie bann öon bem ©tafen für fein ^rac^tmerf „Danubius Panonico-Mysicus"

(Hagae 1726) t)etmertt)et würben. 1699 matb ber g^riebe bon ßarloföi^ abge=

fd)loffen, unb ba ^Jlarfigli ju einem ber ßommiffäre ernannt toar, toclc^e bie

©ten^regulirung ju befotgen t)atten, fo fügte eö fi(^ bon felbft, ba^ oud^ 5R.

eine 9teif)e bon S3crmeffungen unb .^artirungen in ßtoatien , ©tabonien unb

©erbicn ausführte. 2lud) bei bem nun folgenben 9tt)einfelbäug begleitete 5Jl.

feinen bi§t)crigcn 6.^ef at§ beffen @el)eimfd)reiber. 9Iu§ beffen petfönlid)em 2)ienfte

enttaffen, erl)ielt er ben Stang eine§ 2^ngenieurlieutenant§, al8 toeld)er er feine

maffenl^aft angefanimelten ©fi^jen ju otbnen unb genaue Äarten ber befuc^ten

Sänber auszuarbeiten beauftragt tourbe. ®iefe Slrbeit führte et in feiner SBater=

ftobt au§, too iljm mel)r toiffenfd)aftlid)e ^ülfSmittel ^u (Sebotc ftanben; ba§

Slefultat toar ein grofeeg ^artentoer! auf Pergament in 24 ©ectionen, toeld)e§

bem (SJeneraliffimu§, 5prin,H'n ßugen, übcrreid)t toarb. S)a§ ^a^x. 1704 brad)te

ben befannten Ä'rieg in Italien, toeld)en '»JJI. im (Sefolge be§ (Seneralä ti. .^atfd^
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mitmad)tc, allein btc ©trolJaäen toaxfen tl^n bnlb auj ein langtoierigcg Äranfen=

tager, bejfen f^olgen exft t)etfrf)Wanben, at§ er fid) mit tängerem Urtaub nadc)

^Mrnberg jurücfgejogen t)atte. 33ötlig erl^ott, feierte er naä) 2Qßien äurücf unb

empfing t)ier bie etirenboHe Söeifung , eine genaue ^Jiappirung ber faiferti(^en

.^rontänber in§ Söerf ^u fc^en. Üiaci) fieben bi§ ac^t Satiren unaulgefe^ter

Slrbeit tagen in 25 ©ectionen bie harten Oon 33ö^men, '•Dlä^ren unb Ungarn

öor, unb eben gebadete ber rafttofe ^lann auci) ©d^tcfien in Eingriff ^u net)men,

at§ i^n am 21. ^uni 1721 nact) furjem fd^merem Äranfentager ^n 2Bien ber

Job ereitte. ^üüer'§ fartograpt)ifc^e Seiftungen ftetten fid^ bem 33eften an bie

(Seite, toaS bie erftc .g)ätite be§ XVIII. 3ta^i-*^unbert§ auf btefem ^^etbe aui3u=

Weifen t)at, unb man erfannte bieg auc^ am ^aifert)oie an, mie er benn 1713

ba§ patent eine§ 3^ngenieurt)auptmann§, 1716 ein mit S)iamanten befe^teg

Sßitb be§ ^ai|er§ äum ©efc^enf er^iett. — ©ct)riitftellerifc^ f(J)eint W.. nur in

einem einzigen ^aUe l^evüorgetrcten ju fein, inbem er 1697 ein „Observatio de

transitu Mercurii sab sole" betitetteg ©c^riftdien feinem Set)rer (Simmart ntib=

mete. S)af|etbe enl^ätt eine 58efct)rei6ung ber SSeobad^tung, melcCie er auf feiner

ungarifcf)en Steife bon bem ertoätjnten ^^t)änomen t)atte machen fönnen.

SBolf, (Sefc^id^te ber Slftronomie, 5Mnc^en 1877, ©. 105. — ®oppet=

ma^r, ^iftorifdtie 9tact)ri(f)t öon ben ^ürnbeTgi|d)en 5Jtatt)ematici§ unb Äünft=

tern, Mrnberg 1730, ©. 138 ff. ©untrer.
SJiÜffcr: ;Sot)anne§ 3^oa(i)im W. , <Bol)n be§ 1708 geftorbenen

meimarifdien 3trd^it)ar§ ;3ot)ann ©ebaftian ^. , ber \xä) burtf) feine „3lnnalen

be§ ilur= unb g-üifttid^en ^aufe§ ©a^fen" (öon 1400—1700, Söeimar 1700)

ben 5tamen eineg fleißigen unb tüd^tigen ^5orfdE)er§ ermorben "^at (f. o. ©. 581).

^. mar im ^. 1665 ^u SBeimar geboren , befudjte bie Uniüerfität ^ena unb

h)urbe ber ^ladifotger feineS 5ßaterö am "^eräogtid) fäd)fif(^en Stri^it) in

SBeimar, too er 1731 geftorben ift. (5t ^at fid^ betannt gemad)t burd)

ben 5ptan , bie @efd^id)te ber beutfc£)en ^eid)gtage bon J?aifer gi-'ifbric^ III.

big .^aifer ütubotf II. ju befd)reiben unb biefetbe mit ^atitreid^en , big bat)in

nod^ nid)t beröffenttid)ten ^ocumcnten augjuftatten. 'Dag geplante 2BerE

foEte ben Xitel „®eg t)ciligen römifdC)en 5)teid)g 2;eutfdE)er 'Jtation 9teidt)gtagg=

Stieatrum" ert)atten. ^m ^. 1707 lie^ er eine i^robe, bie ^a^re 1500-1508
umfaffenb, erf(^cinen. 5ßier 3^a'^re fpäter pubticirte er bog „gieic^gtagg=2'^eatrum"

ber S^egierung ^faifer ^i-'iebrid) III. unb fünf ;3at)re barauf jeneg ber (Spoct)e

.^aifer ^Jtajimitian I. @g mar {t)m jebodt) nid)t bcfd)ieben, bag Unternet)men ju

boHenben, es fdt)licBt mit bem ^Q^vc 1508. 2ro^ mani^er (5)ebred)en, an metd^en

baffelbe teibet, fidE)ert baffetbe fc^on um beg fo midjtigen ©egenftanbeg roillen

feinem Urt)eber ein bantbareg 'iünbenten.

5Bgl. Mütter, ßitteratur be§ bentfd)en ©taatgred^tg , 1. 2^t., ©. 323,

2. St)!., ©. 261. — S)eutfd^e gieid)gtaggacten , 1. 2lbtt)t. 03]tünc£)en 1867),

3Sormort ©. XLVIII. — 2. b. Plante, S)eutfd)e (Sefc^id)te im .Zeitalter ber

3fleformation , 6. 53b., @. 1 ff.
— Ueber m. alg 33ibtiott)efar ift menig

©id^ereg überliefert. @efc^. beg @. ©efammtard^ibg. SBegelc.

SJJÜÜcr: Sfü'^ann .^einrid^ 5Jt. , ^^t)fifer unb Iftronom, 33ruber beg

^artograpf)en Sot)ann ß^tiftop^ (f. ©. 582). "iR. warb, wie le^terer, au 3Bört;^

bei 5Rürnberg am 15. i^auuar 1671 geboren unb madl)te bie geletjrten ©deuten

feiner 33aterftabt ,. jule^t aud£) bie SUtborfer ^odt)fd^ule burd^, mo er 1697 mit

ber S)iffertatton „Problema analyticum de igne" promobirtc. ^m ^aljre 1705

erl)ielt er bie ^rofcffur ber $f)^lit am ©Qmnafium 5Iegt)bianum ju 9lürnberg

unb 3ugleict) bie Direction ber big^ei- bon (Simmart geleiteten ftäbtifdE)en ©tern»

warte. 35ier ^al^re fpäter berfe^tc i^n ber 9tatf) an bie Unibetfität 3lttborf

^ier ^atte fein S}orgänger ©türm bie ejacten 2Biffenfd)alten ju t)o^er SBlüt^e ge
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16i'Q(i)t, unb 9JI. Beeiferte \iä), biejem SBorbilbe nac^pIeBen. 33atb nai^ feinem

3lmtäantntte fud^te er um bie Srlaubni^ nac^, ba§ Objerbatorium, tt)el(i)e§ bi§=

]§er auf einem Sl^utme bcr ©tabtmauer ein ^iemtid^ fümmerli(^e§ S)QJein ge=

ftiftet '^atte, nai^ einem geeigneteren ^la^e berlegen p bürfen; bie Kuratoren

ber .^od)f(i)uIe betoiEigten bie erforberIid)en 5JUttel mit jener i^i^eigebigfeit,

tDtläjt ber Mrnbergifd^en Sßerloaltung [tet§, fobalb e§ fic^ um fragen ber

äöiffen|d)aft unb .^unft ^anbelte, 5um 3ftuf)me gerei(f|t §at, unb fo tonnte bereite

1713 eine neue ©terntoarte feierlich eingemei^t merben. "M. befleibete feinen

^Poften bi§ ju feinem am 2. 5Jlai 1731 erfolgten 2;obe, unablä^ig mit gete{)rten

Slrbeiten befd)äftigt. ^)]lit ^al^treid^en befannten ©ele^rten, mie mit ^anfrebi,

©dieuc^äer , 2)eü§Ie , 5Ru§fiJ)enbroef u. a. ftanb er in regem brieflicf)en 33er!e]§T.

^tlit^t unermä^nt barf 'iDlüüer'S ©ema'^Un ßtara bleiben, mit ber er ftd) im

Sa'^re 1706 bermäljlte. ©ie mar eine ioc^ter be§ befannten 2lftronomen @eotg

61^rifto|)^ ßimmart, öon bem fie fo trefflii^ unterridt)tet mürbe, ba^ fte felb=

ftänbige miffenfdi)aftii(^e Strbeiten auszuführen bermoc^te. ^amentlid) wirb i^re

l^ol^e @ef(f)i(fti(^feit im Qzifiinm gerül^mt, bon ber il)re fünfjel^n Slätter „sta-

tuarum muliebrium ex antiquitate coUectarum", eine ©erie funftüott ittuminirter

^onbb^afen unb eine S)arfteEung ber ringförmigen ©onnenfinfterni^ öom 12.

5Jlai 1706 genugfame§ 3eugni6 ablegen, ©ie unterftü^te aucl) itjren hatten

im 9te(^nen unb SSeobad)ten, bod) lonnte berfelbe einer fo trefflid)en (Se^ütfin

fid) ni(i)t lange erfreuen, inbem ßlata 5!JtüEer bereits 1707, im einunbbrei|igften

SebenSja'^re, i^rem erften Söod^enbette erlag. — ^Dlütter^S 33emül§ung, feine neue

©terntoarte entfpred^enb au§3urüften, mar tiom beften Erfolge begleitet. S)iefelbe

entfiielt u. a. einen 82fü§igen 2ubu§, einen ^Jieribianquabranten, ber Minuten
angab, einen 2läimutl)alquabranten mit ©)3iegeltelef!ob unb mttrometrifd^er 35or=

ri(t)tung, eine 2ant)td"\ä}e 5|3enbelu^r, einen (Snomon öon 8 ^^ufe ^öi)t, einen

^oofe'fc^en Quabranten mit S^ranSberfatentl^eilung unb ein !unftüoEe§ 5pianeto=

labium, mit meld^em 3toei reicf)e 5türnberger 5faufleute bie junge Slnftalt, atS

ben ©tol3 i!§rer 55aterftabt, befc^enft f)atten. ©ogar ein SSli^ableiter fet)ltc bem
„Sempel ber Urania" ni(f)t. '^. l^at aber aurf) bie ,g)ülf§mittel, in bereu 23efi^

i^n bie ^unificen^ feiner Cbrigteit gefegt, aufS 33eftc jum 9tu^en ber äöiffenfd^aft

äu öermertfien berftanben. 6§ mar bamal§ noc^ nid^t, mie je^t aEgemein, üblii^,

bafe öon ben ©ternmarten fortlaufenb bereu SSeobac^tungen öeröffentlic^t mürben,

unb e§ bari beelialb ^. al§ einer ber erften ^^ftronomen be^eidinet werben,

meldie biefe löblid)e ©itte in ®eutfd)lanb einfü'^rten
;
jum SSetoeife bafür bienen

feine „Observationes astronomico-physicae selectae in specula Altdorfina annis

1711— 28 habitae" (Altdorfi 1723). 3)lüEer^§ fonftige 5publicationen finb au§=

fd£)lieftlid) afabemifc^e @elegen'^eit§fd)riften. 2Bir tonnen biefelben nic^t fämmt=

lid^ !^ier aufjäfilen, fonbern muffen un§ begnügen, einzelne berfelben i^reS meiter=

gel^enben miffenfd)aftlicl)en ^ntereffeS l^alber Ijerborjutieben. |)ierl)er get)ört bie

„Quaestio curiosa physico-astronomica, an luna cingatur atmosphaera" (1710).

,g)ierin merben bte ©rünbe bafür, ba§ unferem Xrabantcn bie ßuftl)üEe nid^t

gdu^lid^ fe^le , redit gut ^ufammengcfteEt, mit bem ©d)lufefa^ „Atmosphaera

circa lunam penitus negari non potest" !^at fid^ bie 3Biffenfd§aft gauj neuer=

bing§ mieber befreunben muffen. 2ll§ '"IReteorologe l)at ^. begonnen, ben

anormalen 6l)aratter eiujelner 3ial)re§3eiten miffenfd)aftlid) ^u unterfudien

(„De hiemis nuperac praeter ordinem mitis ac temporatae causis", 1724).

9tcd}t bemertenSmcrtf) ift au(^ bie SDiffertation eine§ gemiffen ^JJtunfer „De
barometri anomaliis quibusdam in prognostico tempestatum" (1730), meldte

bon bemfelben unter ^JJlüEer'S "ipräfibium berttjcibigt mürbe unb fomit nai^ ben

bamaligeu afabemifdjen ©epflogen^eiten al§ baS geiftige @igentt)um be§ ^ro-

fefforS betrachtet merben tann. ^mei SGßctterregeln finb e§, bie in biefem ©df)tift=
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c^en auT i^xt ©üttigfeit geprüft toetben: ©teigt ba§ -Ouedfitöer in ber 9löl^rc

üon einem mittleren ©tanbe rafd^ in bie ^ö^e, fo ift barin ein giinftige§ 53or=

äeid^cn ju ertititfen; [inft eg rajc^, ]o bat] man auf 2öolfenbilbung, Sflegen,

©(^neefatt, Söinb unb ©türm rechnen. @§ wirb nad^geroiefen, bafe biefe ©ä^c
jwar im 3lttgemeinen, jeboc^ ni(f)t burc^auS gelten, unb für bie 2I6n)ei(^ungen

toerben @r£lärung§grünbe hergeleitet. 3Jlan erfie^t au§ ber '^b^anblung mit

Sßergnügen , ba^ bie au(^ nod§ für bie ÖJegenroart (^arafteriftifcl)e ©uc^t, ba§

Sarometet frf)te(^t^in atä einen Söetterprop^eten ^u be^anbeln, bereite öor 150
^a'^ren üon |a(i)iunbiger ©eite ernfttict) befömpft »orben ift.

^oggcnborff, 35iograp^ifc^--titerarifc^e§ .(panbmörter&iic^ jur ®cfc^id)te ber

ejaften äBiffenf^aften, 2. S3anb , Öeipjig 1863, ©. 222. — Soppelma^r,

|)iftorifc^e yta(i)ri(i)t öon ben 5lütn6ergif(^en ''JJlat^ematicig unb .^ünftlern,

Mrnberg 1730, ©. 259. — ©untrer, 2)ie matl^ematifd^en unb ^Jiaturroiffen=

ft^aften an ber ^ürnbergifdien Uniöerfttät Slltborf, S3erl). b. Sßerein^ f. (Sefd).

b. ©tabt Dlürnberg, 3. |)eft, ©. 8
ff., ©. 29 ff. @üntl)er.

9JliiUcr: 3^o:^ann ®eorg ^}Ji., geb. im 'April 1651 ^u ^amt in ©cl)le|ien,

loar ^^aftor äu fiimbad^ in ber jDiöcefe ß^emni^. ^lac^bem er f)ier 47 3^a^re

geftanben, tourbe er nod^ in feinem 82. ^ai^xe al§ ißropft unb '^aftor nac^

©(^Eölen bei 9laumburg berufen, wo er nod^ etma 8 ^a^xe im 5lmte war. 6r
lebte bann nod) 3 S^a^re al§ (5meritu§ in ßimbad) unb ftarb in feinem 94.

SebenSjatire am 2. f^ebruar 1745. $ßon i{)m ift ha% betannte 2lbenbmal)Ulieb

„jlrctet ^er jum Stifd) be§ ^errn, i^r ßommunicanten", ba§ er im ^. 1688

für feine ßJemeinbe gebiii)tet l)at unb ba§ angeblict) o'^ne fein SBiffen juerft in

einem (S^^emni^er ©efangbuct) (oor 1710) öeröffentließt ift. 2)a§ 2ieb ift nadt)*

^er öielfacl) gebrucft unb befinbet fid^ au($ nod) in neuern ®efangbücl)ein.

äöe^el, Hymnopoeographia II, ©. 197. Ütotermunb jum ^'öä)tx Y,

©p. 89. lieber bai genannte Sieb ögl, f5if<^ei^. Äird^enliebertei-ifon, 2. Jpälfte,

©. 279. l. u.

Wlilütt: S^o^ann ©tep^an m., geb. am 20. Suti 1730 ju ©mato»
bud§ im ©(i)tt)aräburgifci)en , befu(^te ba§ ®t)mnafium ju Jftubolftabt, ftubirtc

feit 1749 2;^eologie ju ^ena, befonberS unter Söalc^ unb 9teuf(^, promooirtc

1753 jum ^Oflagifter, tourbe 1756 2lbiunct bei ber pf)ilofop|ifd^en g^acuttät,

1758 6onfiftoriat = 3lfjeffor in 9fiubotftabt , 1759 Sicentiat ber X^eologie unb

au^erorbentlid^er ^rofeffor ber ^^ilofop^ie in :3ena. ^m ^. 1763 folgte et

einem 9lufe al§ orbentlidlier ^rofeffor ber 2:^eologie nac^ @ie§en, ftarb t)ier aber

fd^on am 24. öctober 1768. ©eine ©tettung mirb baburd^ d^arafterifirt, ba^

er ©egner ber SGßolff'fd^en ^^^^ilofop'^ie unb ber Slufflörung raar.

©dliriften bei Döring , ®ie gel. 2:^eologen 2)eutf(f)l., unb in ^Jleufer^ ßej.

5p ü n i e r.

TOttcr: 2^0 ^ann ©amuet m., 1701—1773, ©d^ulmann. gr rourbe

in 33raunf(^n)eig at§ ber ©o'^n be§ Soüegen am 6atf)arineum ©am. Qllbr. ^.
am 24. ^ebr. 1701 geboren unb ert)ielt feine ©dl)ulbilbung auf ber genannten

Slnftatt. 5Sereit§ als ©cl)üler erregte er burcl) bie 33ielfeitigteit feiner Begabung
bie 'iJlufmerffamfeit freunblid^er ©önner, namentlid^ be§ ^cxpq,^ Sluguft 2Bitl)elm,

burd) beffen SBei£)ilfe if)m üon 1719 an ber Sefudl) ber Unioerfität ^elmftäbt

ermöglidl)t würbe, ^m ftubirte er J^eologie unb '|ll)itofop^ie, aber aud^ claf=

fif(i)c unb orientalifd£)e ©prad^en, ^atljematif unb '$l)^fit, ®efd)ic^te unb

©taat§red)t, pflegte baneben aud^ fein poetifc^eö 2alent. ©d^on 1719 waren

feine (SJebidjtc öon IRenanteg unter bie ©ebid^te berühmter ^Jlanner auf=

genommen; feit 1721 fdirieb er eine größere 3a^l öon Optrn, u. 31. „Rudolfus

Habspurgicus", „$f)arao unb ^ofep:^", „Otto Puer" ,^um J^eil nadl) italienifc^en

3}orbilbern. 1722 begab er fidt) nadi ßeip^ig, um fidl) an ber bortigen Uniöer=
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jttät 3U l^abilititen ; Mangel an 3!JtitteIn nötl^igte il^n, tiefen ^lan aufzugeben

unb eine |)otmeiftei-[teIIe bei bem ^riegSvatf) 9(la|ct)fe in S)te§ben anaunel^men.

1725 feierte er nac^ Staunfdirocig jurücE unb übevnatim balb barauf eine .^o|=

meiftei-fteÖe bei bem l§olfteini|(i)en ^inifter öon 9toepftori in |)amburg. ^Tiod) in

bemfelben ^a^xe toutbe er auf ^of). ^übner'g (f. b.) 6mpfel^lung in bie 9iector=

ftelle in Uelzen berufen, bie er fobann 5 ^af^xt ^inburdE) mit befonbeiS glü(i=

lid^em Erfolge öerraaltet ^at. 1730 jog i^n ber 9tatt) ber ©tabt ^annoDer
in ba§ ßonrectorat be§ bortigen SljceumS unter SBeilegung be§ 9tectortiteI§

unb ber 3uftc£)erung f^jöteren @inrücfen§ in bie S)irectorfteIle ; aber fd^on

1732 folgte er ber ^Berufung be§ Hamburger ©(i)olar(i)ateö al§ 9lector

be§ ^oi^amieum'^ an ©teile be§ öerftorbenen ^o^ann ^übner; am 11. ©ep=

tembcr 1732 trat er ba§ neue 3lmt an, toeld)e§ er über 40 ^^al^re mit (Sl^ren

gefül)rt ^t. S)ie in ben legten Sa'^ren arg bertoatiiiofte ©diule öerbanfte feiner

!raftöotten ßeitung eine neue SSIütl^e; nad) ^u^en !^in üertict) er berfelben einen

befonberen ©lanj burcE) bie ipom^j'^aften ©d^ülerauffül^rungen, weldic er mit be=

fonberer SSorliebe unb großem ©efdiicE cultitirte. ®ie <BtMt pflegte er felbft

3u f(^reiben ; bie 2luffüt)rung ber öerf(i)iebenen ^ilbtfjeilungen nat)m oft eine gan^e

SBoc^e in Stnfprud). S)ie ©diulorbnung öon 1760 ift im 3ßefentli(i)cn 3!JtüUer'§

äöerf; fein energifdieS Seftreben, ba§ i^o^anneum nic^t burc^ ba§ a!abemifd)e

®t)mnaftum ^erabbrüden 3U laffen, ^at it)n toieberl)oit in ^eftigc f^eliben mit

ben 5]3rofefforen biefer 3lnftalt üerloidelt, öorneftmlicE) mit S- ©• 9ieimaru§,

beffen Uebergriffe — uamentlid) in SSejug auf bie @d)ulftiftungen — er meift

mit Erfolg äurücEroie§. (®a^ ßeffing, mit n3el(^em W. öicl öerfel^rte, fid)

tt)ä!§renb feine§ Hamburger 5lufenti)alte§ öon 9leimaru§ fern gel^alten '^at, be=

rut)te tool jum guten %i)eiU mit auf biefem (Begenfa^e.) S)a§ Sot)anneum be=

toat)it ^Jt. ein befonberS bantbare§ ©eböditni^ al§ bem SSegrünber feiner

2Bittmen!affe. 9Jl. ftarb am 7. Wax 1773. Sßon feinen aal^Ireic^en Sdfiriften

bieten ein bauernbeg Sntereffc nur bie gried)if(^--beutf(^en 2Iu§gaben ^^^latonifd^er

Dialoge (1736—1740), fotoie feine „®efpräct)e ber alten SBelttoeifen" 1733.

Memoria J. S. Mülleri öon 35üfc^; S- 5Jl. müUex, Seiträge jur @efd).

b. Sot). 1779, ©. 26 f.; ßalmberg, @efd). b. ^ot). 1829, ©. 248 f.; ^otf)e,

SSeiträge 3ur @ef4 b. ^ot). I., 1877, ©. 15 f. 9t. ^od^e.

9)?Üttcr: Sotiann «ntartin m., 1722—1781, ©(i)ulmann. ©r mar om
22. ^uni 1722 in 2Bernigerobe geboren, fam „auf befonbere 9)eranlaffung" auf

bie bortige §auptfd)ule, um ju ftubiren, unb fanb {)ier bie t)ilfrei(^e Unter=

ftü^ung feiner Se'^rer, befonber§ be§ 9tectorg (5uftafiu§ f^riebridt) ©ctjü^e. 21I§

biefer 1738 at§ 3^ector an ba§ neuerriti)tete ©l^mnafium Sl^riftianeum nad^ 211=

tona berufen tourbe, folgte i{)m 5)i. bortt)in unb öerblieb auf biefer bamal§

mit einer afobemifd^en 3Xbt{)eilung öerbunbenen Slnftalt 4 ober 5 ^al^re t)inbur(^.

5luf 33efet)l feineS fianbe§t)errn , be§ @rafen ßl^riftian @rnft öon ©tolberg=2Ber=

nigerobc , ber it)m feit langer ^eit ein l)itfreidt)er ©önner gemefen toar, begab

er fid^ 1742 ober 1743 nad) ^aHe, um bort öornet)mlidt) 2;l)eologie ^u ftubiren.

2ll§ er gegen Snbe feiner ©tubienjeit al§ fie^^rer in ben oberen klaffen ber

lateinifc^en |)auptfd^ule befd)äftigt mürbe, fanb er in biefer jl^ätigfeit foöiel

SSefriebigung, ha^ er fic^ gan^ bem ©dE)ulfad£) ju mibmen befd)lo^; er Ijoffte an

ben i^rancEefd^cn Stiftungen öerbleiben ju fönnen. ®ie .^rieg§unru'^en öon 1745

äerftörten biefe Hoffnungen; er fonnte nid)t in .^atte bleiben unb folgte balier

einer ©inlabung naä) .g)amburg, um l)ier eine ^auStel^rerftelle bei bem ©enior

Söagner p übernef)mcn; im 9ioöember 1745 mürbe er Cand. ministerii. —
1749 übernal^m er ba§ Siiectorat ber lateinifdt)en ©dl)ule in Slltenbrudl) im ßonbe

fabeln — l^ier mar u. 31. ßarften ''Jiiebutir (f. b.) fein ©d)üler —
, folgte aber

fcl)on 1750 einer Berufung in ba§ ülectorat in Dtternborf, metc^eS er bi§ 1754
mit gutem (Srfolgc öertoaltete. 1754 berief il)n ber ig)amburgifdE)e ©enat in
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bic ßonrectorftettc am S^otianneum
,

gleitfijeitig ber 9flatf) öon ^agbeBuvg in

ta^ bortige ülectorat; ^l. 30g bie Sei-ujung nadf) Hamburg öor unb Iet)nte

auä) jpäterc Slnerbietungen auöiü artiger Slemter, bie toiebev'^ott nn i^n gelangten,

ob. ^nm S)anfe t)ierfür fieberte if)ni ber ©enat 1769 bie SSeförbetung in ba§

Otectorat be§ 3iot)anneum§, jobalb baffetbe frei tcerben mürbe, ju; 1773 trat bicjer

galt ein. 5Jt. l^at üon biefem ^aljre an bie ßeitnng ber 'Xnftalt at§ 9tector

getüt)rt; er ftarb, burcE) 'f)än§lid)e§ UnglüdE öielfad) fieimgefud^t, am 9. 2)ecbr.

1781. 2lt§ (Scf)utmann mit Ütedit ge|d)ä^t, lE)at W. ]iä^ bod) oorne^mlic^ burc^

feine üortrefflicE)en 9lrbcitcn jur ©c^ul= unb ©cletirtengefd^icilte einen 9iomen er=

ttorben; aut^ feine Sltbeiten über ßapitet ber Tömifd)en Slltert^ümer, befonberg

ben ^anbel, Derbienen 33ead§tung. 6in öoH[tänbige§ ^^er^eiciini^ feiner ©d^riftm

giebt ba§ .g)amburger <S(^riitfteüerIej;ifon V, 437 ff. ; !^ier genüge bie Slnfül)rung

ber tt)id)tigften : „S)a§ gele'^rte ipabeln" 1753 unb 54; „^iftorif(f)e 9iad)ri(i)t

öon ber Ottenborflfdjen @ct)ule" 1753; „^Beitrag ^ur @ef(i)i(i)te be§ 3fot)annei"

1779; „.^iftorif(i)er 33ett)ei§, baf] ba§ 3^of)anneum auf ^amburgS äöol^t unb
9lut)m großen ©influ^ get)abt tiabc unb nod) l^abe" 1781. 5lu(^ gegen 58afe=

bott) l^at ^m. eine Stnjat)! 8ct)riften öeröffentlidjt.

mmex'^ Setbftbiograp^ie im „Beitrag 3ur &e\ä). beg ^o%", ©. 28
bi§ 36; gatmberg, (Sefc^. b. ^0^., <B. 256

ff. ^. ^oäje.
WlUcf. ^o^ann ©aniel m., geboren am 22. ^^lai 1721 aU ©o^n

be§ 9tector§ Sot)ann ,g)einrid) 5Jt. ju SlUenborf
,

[tubirte p (Sieben Jl^eologie

unb toarb, nad)bcm er üor!)er ^^^rebiger ju OTenborf getoefen toar, im ^. 1768

^rofeffor ber 2;^eoIogie ju 5iintetn. @r ftarb am 30. 3ipril 1794, Unter

feinen öielen (gd^riften, bie 5Reufel anfül^rt , ift aud) eine anonl^me ©treitfdirift

gegen ba§ S^ragment üom ^voedc ^efu unb feiner ;jünger: „3lugenfd)einlid^er

Semcig, ba^ bie 2lbt)anblung oon bem ^^lüerfe i^efu unb feiner jünger öoH
gan3 offenbarer 2Biberfprü(i)e unb Untt)af)r£)eiten ift", ^ranffurt unb Öeipjig

(^marburg) 1778, 8°.

Teufel IX, ©. 407
ff. 9totermunb ^um i^öi^er V, <Bp. 85. — 3toet

anbere ^tänner ganj beffelben 'JtamenS fiet)e ^oä) , ®efd)ic^te beg ^ird^en=

Iiebe§, 3. ^lufl., VI, @. 538, (^erau§geber eine§ gfioralbm^S, granff. 1754),

unb ©oebefe, ©runbri^ HI, @. 1391, 3tr. 296 (geb. 1795, ^^aftor ju ©tem«
mern bei ^Jtagbeburg, f nact) 1796, überfe^te 6eöa'§ Jesus puer). l. u.

9)ZÜtlcr: Sfo^ann ©ebaftian ^]3i, geb. au ^türnberg 1715, erlernte ba=

felbft bie ^upferftec^erfunft unb ftubirte Sotanif. ^m ^. 1744 fiebelte er mit

feinem Sruber JobiaS naci) ©nglanb über unb öeröffenttid^te ein au§ge3eici)nete§

^upfermerf: „An Illustration of the sexual System of Linnaeus". Sonbon
1770—77, toet(i)c§ in 15 |)cften be§ größten golioformate§ 214 Äupfertafeln

enthält, ^n ©ngtanb, too er nad) 1783 ftarb, nannte er fid^ ^o'^n ^JtiHer.

2Ö. |)e6.

SJJÜUer: Sot)anne§ öon 50^1., ©efctiiditfc^reiber unb Staatsmann, geb.

am 3. 2fanuar 1752 ju ©d)aff^aufen, mb fein 35ater, ^otiann Seorg lUt., hü^

2lmt eine§ S)iaconuö unb ßonrectorS befleibete. S)ie ungercöf)nlid^e Begabung
5JlüIIet'§ melbete fid) fc^on in ben erften 3^at)ren beg ilnabcn an : ein an^er=

orbenttic£)eS @ebäd)triB, unerniüblid)er Lerneifer, lebhafte ^;p()antafie, neben toeld)en

balb genug ein unbejtoingli(^er 2;rieb ber '5Jlitt!^eiIung unb ba§ 3}orgefü^l einer

großen Seftimmung in finblid^er ^^orm jum S)urd}brud) fam. 3fn erfter 2inie

toenbete fid) ^JlüEer'ö ^Jteigung ber ®efd)id)te ju unb mürbe burc^ feinen in biefcn

5Dingcn mo^t bemanberten mütterlid)en ©ro^öater niäd)tig gemecft unb unterftüt5t

;

unb l^iebei mar e§ miebcr bie baterlänbifcJ^e (Sef(^id)te, auf meldte jener fein

5üt)rer mit befonberer 35orliebe feine 2tufmerffamfeit l)inlentte. 2ll§ '3JI. in

feinem 9. ßebenSja^rc in ba§ fogenannte ©tjmnafium feiner Sßoterftabt eintrat,

bermodE)te bic l^ier l^errfdienbe troifene 2Retf|obe beg Unterrichte in ber einmal
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eingefd^tagenen 9tt(^tung t^ ntc^t ixxt ju macfien unb ging ber iugenbli(^e em»

pfötigüd)e 3IutobibaEt j^nell ^ur 9leprobuction be§ aufgenommenen gefc^ic{)tti(^en

©toffeg über, gugtetc^ entfc£)äbtgte er fic^ für ben fterilen Unterrid^t ber

<Bd)u.U 6alb auf eigne f^auft burd^ bie ßectüre ber rbmifc^en ßtaffifer, bie „toie

ein electvifcfier f^unfe feine ©eete ergriffen unb eine unau§fprec^licfie Siebe unb
SJere^rung großer Gönner unb ber ^rei^eit in if)r entjünbeten". Sine größere

SSefriebigung rourbe feinem 33ilbung§trie6 ju Zi)eil, al§ er in ba§ fogenannte

CoUegium humanitatis, — eine 35orbereitung§anftatt für bie Unioerfität —
übertreten burfte, too bereite pt)ilofopt)if(^e unb tl^eotogifd^e S5orträge get)alten

teurben. 3tn einige feiner Seigrer in biefer Stnftalt ^at er fidf) audC) fpäter mit

Sanfgefü^l erinnert unb e§ ^at ^ier nacf) Gittern on fru(^tbaren 3lnregungen

niii)t gefet)tt. 2)er beftel^enben (5dE)utorbnung ju ^olQ,e toax Tl. u. a. öerantaBt,

me^rmalg al§ öffentlicher 9lebner aufzutreten, bei roetd^er Gelegenheit bie 3rü^=

reife mie bie ©elbftänbigfeit feine§ (Seiftet jur 2lner!ennung gelangten. S)aB man
ettoaä 2luBerorbcnttid§e§ öon i^m ju erwarten l)abe, war fd)on je^t bie Meinung
aller, hit feine (äntroidfelung unb fein 3luftreten nälier berfotgtcn. ©ein Söater,

ber feit feiner erften größeren 9tebe bie SSeweglid^feit unb bie „jatipelnbe" Un=

ru^e feineä älteften So^neg nid^t ot)ne Seforgni^ betra(^tete, l§atte i^n jum
SElieotogen beftimmt unb badt)te niemals anber§ , at§ ba| 'ÜJI. , wie er felbft,

inner'^alb biefeS 33erufe§, fid^ in feiner 'Öaterftabt eine befd^eibene 3"^""!^

grünben werbe. 3)er junge 5Ji. wiberftrebte gerabe biefem SSunfd^e nid£)t, fd^to^

aber in feiner ©eete ben S3orbet)alt nid£)t au§ , biefen Söeg aU geleierter 2^60=

löge äu öerfolgen. ^. S. ^Uloä^eim mar ba§ S5orbilb unb ba§ Sfbeal, ba§ er

fi(^ in biefer 3eit erWä^^lte. ^n ©dEiaff^aufen beftanb bie SSerorbnung, ba§ jebcS

il^eotogie ftnbierenbe Sanbe§finb wenigftenS ^mei ^a'^rc eine auswärtige Uni»

öerfttät befud)en mufete. 2)iefe§ an fidE) fd£)on ^^ödlift öerftänbige @efe^ entfd^ieb

im legten @runbe über ^ütter'S ©(^idffat unb 3u£unft. @§ führte i^n au§

ben engen ÖJrenjen feiner Söaterftabt unb be§ bort geltenben unb forgfältig ge=

lauteten ^erfommenS ^erau§ unb eröffnete i^m bie 2öelt. 3]on einem fo beweg=

ltd£)en, receptiöen unb a^nungSöotten jungen ''Ulanne l^ätte fid^ leicht öorauSfagen

laffen, ba| er al§ ein anberer wieberfommen würbe al§ er ging, ^m 3luguft

1769, nod^ nid^t 18 ^atjxt alt, trat ^Ul. bie 9leife nadt) ©öttingen an, ba§ in

ber Zijat al§ bie feiner SSeftimmung unb feinem @eifte entfprec^enbfte §od£)=

fd^ule betrai^tet werben fonnte. (5r blieb junäd^ft ber J^eologie treu, aber bie

ftreng conferöatiüe ütid^tung, bie i^^m anerzogen worben war, ertjielt ^ier bod§

balb genug empfinblid^e ©tö§e. S)ie t^eotogifd^en ^l^rofefforen, wie 3^0^. ^eter

5Jlitter, SÖßald^, S). üilid^aeliä, nahmen it)n, üor attem ber erftere, freunblid^

auf, fte erfannten fdl)nett, "ba^ i)itx ein ungemö^ntid[)e§ l^alent il)nen entgegen=

trat, aber ein 2el)rer, wie j. 5B. ^IJüd^aelig, mu^te unfehlbar ben ffeptif^en

(Seift gegenüber bem ort^obojen ©tauben feiner S^ugenb in i^m erwecEen. ^. füllte

fid£) in ber 2ltmofp^äre, in bie er eingetreten, glücElid^, unb lie^ bie @inbrü(fe

unb 5lnregungen ber neuen Umgebung nacf) aütn 9tidt)tungen f)in auf fidt) wirfen.

@r blieb, wie gefagt, öorläufig ber 3^f)eologie getreu, griff aber jugleid^ fd^on über

il^re ©renjen ^inau§. S)ie au§gefprod£)ene 33orliebe für bie J?irdE)engefdC)idt)te £)ielt

et feft, üolljog aber unter ©d^töjer'S ©influ^ im ©tiüen bereits ben Uebergang

äur ';profangefc^idt)te. 3« feiner innern ^^Ibwenbung öon ber S^eologie überliaupt,

unb nidC)t bto^ bom bractifcl)en geiftü(^en S3erufe 'ijat, au^er feinem eigenen 2;em=

peramente unb bem ©eifte be§ 3ia^i-'t)unbertS bie ©inwirfnng beS gelet)rten ^er=

auSgeberS ber „StaatSanjeigen" am mäd£)tigften mitgeWirtt. ^Xm liebften wäre

''Hl. im SluStanbe geblieben, um ben in ber ,f)eimatf) brotienben ^^effeln ju cnt=

ge^en. S)ie ^ktiit bewog if)n jebod^, für ben SBunfd^ feines SSaterS fidt) ju über=

winben unb nacl) ^ilbtauf ber jweiSJa^re nat^ .g)aufe äurüdjufeieren, iebod^ er erElärtc
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3Ug(ei(^, ba^ er entfdtitoffen fei, aufeer ben ^flid^ten, tt)el(f)e fein tünftiger ©tanb

öon if|m fotbere, „nod) auf eine anbete 2Sei|e feinen ^titbürgcin unb jugteid^

ber ^lad^toelt 3u bienen — butrf) ©cf)riften". Unb in ber %t}at roat e§ if)m

mit ber ©i^tifftellerei , bejto. mit jdiriitftellevifd^en ^^länen |d)on je^t öottfter

(5rnft. S)en steigen eröffnete er mit einer 2lb^anb(ung tetigiöfer 'Jiotur, „Christo

rege ecclesiae nihil esse timendum"
; fie tcar ein 3ugeftänbni§ öor ollem an

feinen ftrenggläubigen 3}ater, brücEte ober fo wenig niet)t feine tt)itflici)e Ueber=

jeugung auS, bafe er fie balb barauf be§Qöouirte unb öerroarf, ein <]eugni^

immcrl^in für feine in i'^m fd)Iummernbe geiQt)vIi(f)e gät)igfeit, fid) fünftlid^ unb

beliebig in (Stimmungen ju üeife^en, wie fie ber med^felnbe 3IugenblicE eben 3u

erl§eifd)en f(i)ien. SlHerbingg legte er feinem 3>Qter gegenüber fc£)liefelic^ nod^ öon

©bttingen au§ bQ§ offene ©eftänbnife ah , bo^ ber oufflärenbe ©eift be§ 3at)r=

l^unbert§ if)n erobert i)abe. „3luf bie Safel meiner ©eele t)aben ©d^töjer, bie

2;f)eoIogen in Sßerlin, Sfiouffeau, 5Jlonte§quieu, 9Jlo§t)eim, 3tbbt, SSoltaire — er=

l)abene Söatir'^eiten gefd)rieben , bie feine '^t\i , feine ©eroalt ber 3[Renfd)en,

fein ©diicEfal austilgen foll". ©dilöjcr l)atte if)m 3um erften S3erfucf)e in

ber ^rofangefdCjid^te ba§ Sll^ema einer fritifdien Unterfucf)ung „über ben cim=

brif(i)en ^rieg" gefteEt, beffen ^Bearbeitung il^n ie^t befd)äftigte, unb fein öäter=

lidier greunb, ber S^eologe % $. ^}Jiiller (f. SSb. 21, ©. 749), ber il)n rid)=

tig genug bcurtt)eilte, l)atte, alä eine ^Lebensaufgabe, bereite ben ©ebanfen, ber

©efd)id)tfd)teiber feineg S^aterlanbeä ju werben, in feiner empfänglid^en ©eele

erwedt. ^n ber 2:f)at föEt ber förmli(i;e Urfprung biefe§ ßebenSWetfe§

9Jlütter'g bereits in biefe 3eit. ^tirfit Dl)ne 3utl§un ©rfilöjer'S l)at ber äJerleger

ber fogenanntcn beutfdt)=englif(^en $ffieltl)iftorie if)m nod^ wäl)renb feines @öt=

tinger §Iufentt)alt§ ben Eintrag gemad)t , bie Bearbeitung ber ®efct)idjte ber

6d)Weij äu übernelimen; 5Jl. liatte mit beiben .^änben zugegriffen, ot)ne fid)

bie ©c^Wierigfeitcn eineS fo(d)en Unternehmens Weiter ju überlegen- (5r tierfpra($

bis 5Jtid;aeliS 1775 baS SBerf ju liefern unb mad)te fid) im erften ßifer

aud^ fofort an bie Slrbett. ^t%i fal) er balb ein, ba^ er bei bem 5]langel braud^=

barer Söorarbeiten ben Termin nid)t einl)alten fönne. @S l)at aud^ in ber X^oi

faft ein 3a'^räef)nt gebauett, biS ber erfte SSanb ju ©tanbe fam. 2)ie für baS

afabemifd)e ©tubium in ©öttingen beftimmten jwei '^<^S)\t waren mittlerweile

abgelaufen unb ^. fe'^rte im ^crbft 1771 in feine SSaterftabt jurüd. ©ein

5öater l)ätte i^n nun offenbar am liebften bei bem i^m urfprüngli(^ äugebadt)ten

23erufe feftgel)alten. 50t. unterzog fid) in ber Sfiat i'^m ju Siebe bem ©jamen
pro ministerio unb prebigte ein :paar 5!Jlal, aber eS fonnte fid) ^tiemanb barüber

täufc^en, ba| er nic^t mit bem ^erjen bei ber ©a($e war. ©ein @eift l)atte

bereits eine gan^ anbere giid)tung genommen; er fel^nte fic^ l)inauS über bie

engen ©d^ranfen ber ©tabt feiner ©eburt unb »erlangte nadt) einem größeren

2Birfung§freife. ©r boEenbete junäd^ft feine ©d^rift „De hello Cimbrico", bie

il^m burd) go^ni unb @el)aU öon überaE ^er fo laute Slnerfennung eintrug,

baB er über feinen 23eruf nid)t länger im greifet bleiben fonnte. 2öetdt)e

2Bünfd^e fct)on in biefer '^txi feine ©eele bewegten, jbejeugt bie 3:f)atfad^e, ba^

er biefen erften litterarifd^cn 33erfud) bem Äaifer 3fofepl) II. äufenbete, unb nod^

mel)r bie SBorte, mit weld^en er bie ©cnbung begleitete: „Sei einer faiferlid)en

Sßibliotf)ef , bei mel)r Sequcmlid)£eit unb ^lufmunterung , im Umgange ber

größten 93länner, tägüdt) na^e bei großen Singen, unter Sfofepl) ober f^nebridt)

WoEt' id§ wid)tigerc ^45läne ausführen. 2luf SlblerSflügeln erijöbe fid) mein ©eift

äur ©onne ber 2Bei5t)cit, gunfcn bcS geuerS ju ftel^len, baS bie eilten ^u un=

fterblid)en ^l)aten unb SBerfen erwärmte: bann fd)riebe id) bie *;!lnnalen ber

^enfc^{)eit, bann bie ©ef^i^te unb 2:t)aten (5w. gjtajeftät". — 3Bir wiffen

nid)t, ob unb weld^e ?lntwort biefem fül)nen 2lnnä!^erungSüerfud£)c öon ©eitc

^aifer i^ofef II. ju %\t\\ geworben, gewi| ift ober, ba^ bei fold)en gel^eimen
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SBün|(i)en jeiner (Seete ^. ber Slufenf^alt in jeiner fleinen unb ftiüen S3ater= •

ftabt ntc^t öiel beffev al§ bem jungen ''Hax ein enger Ääftg besagen fonntc.

Unb bod^ jc^ien üor ber .^anb it)n fein gün[tigere§ 2oo§ ,5u ern'atten. 5Die

<5d)aff§aujei- 9(tegierung unteiiie^ i^rerjeitS nid^t, if)rem fioffnunggüotten jugenb=

Ii(i)en ^JJlitbürger ein ireilicf) jd)n)ad)e§ ^cict)"^" it)ieö guten äöiüene ju geben,

unb it)n an bie SJaterftobt ju iefjelu, b. t). fie übertrug bem 20jät)rigen bie

^roteljur bei- griecf)ifd)en ©prai^e am ftäbti[(i)en Öitjuino^ium, freilief) mit einem

\o geringen ®ef)alte, bo^ bie ©teile nur at§ 6f)renamt angefet)en U^erben fonnte.

9Jl. felbft ]dt) bie ©ai^e wo^^t ni(i)t anber§ an unb öertiette ftc^ um jo emfiger in

bie 35erioIgung ^unüd^ft feiner litteratifi^en ^ptäne. @i toax in^roifc^en befannt

geworben, ba§ er ficf) mit ber 5lbfidl)t ber Stbfaffung einer @ef(^id)te ber @ib=

genoffenfd^aft trage, unb öon aEcn ©eiten ftrömten itjm 3lufmunterungen unb

5!Jtitti)eiIungen braud)baren , namenttic^ urfunbüc£)en ^IJtateriateg ju. ^Roäj in

©öttingen |atte er überbie^ bie Sjerbinbung mit 5licolai angeknüpft unb ange=

fangen, i^m auf bcffen SBunfd) 33eitväge ^ur aügemeineu beutfd^en 33ibüotl)ei

3U tiefern. 5!Jlit einer 35efprec£)ung öon ßeffing'g Berengarius Turonensis t)at er

biefe feine recenfirenbe unb Iritifc^e 2t)ätigfeit begonnen, bie ben Unermübli(f)en

bonn big jum (Snbe feine§ ßebenS begleitet l)at unb bie für i'^n mie für bie

beutfdl)e Sitteratur fo überaus toicljtig geworben i[t. g-ür bie S)enfn)eife 5JiüHer'§

in biefer ^nt erfd^eint e§ be^eid^nenb, bafe er bei @elegent)eit ber SSefpred^ung

tl)eologifd^er ©i^riften einen fo freien 2on anfdl)lug, ba^ felbft ein fo nüdl)terner

3[Rann Wie D^icotai , e§ für angezeigt !^ielt, i^n öor feinen „mi^igen S)eclama=

tionen gegen bie ©d§ultl)eologie" p warnen unb ju erfüllen, fid^ lieber auf

bo§ t)iftorifd£)e ©ebiet ju befc^vänfen. Unter ben öon bem fampfluftigen Äritifer

eingegriffenen befanb fid^ audt) iiaöater, ber jebod) Detftänbig genug war, eine

foldl)e ^^burtl^eilung nidl)t ju fc^wer ^u net)men unb il)n fogar balb barauf in

©d^affl^aufen auffud)te. S)a§ Urt^eit, ha^ ßatiater bei biefer ®elegen{)eit über ben

jugenblidtjen 5)t. fällte, i[t betannt unb xnad)t bem ©dl)arfblidE be§ Url^eberS ber

$l)t)ftognomif atte @l)re. „5Jl. ift ein äWanjigfäfirigeg Monstrum Eruditionis",

f (treibt er an ©palbing. „@r l^at ba§ befte ^erj, aber ift im ©einreiben noc^

abfpredlienb unb breift. ©ein ©tt)l ift fcf)r wi^ig unb bi§ 3ur Slffectation leb=

l^aft. 5lber er ^at ba§ (Sute, ba^ er fid) gern belef)ren lä^t unb fi(^ teid£)t

f(^ämen fann. 6r ift äu&erft fein organifirt, l^at ein IjelieS, leud£)tenbeS ^aor
2lugen; fonft fiefjt er fe^r iungfräulici^ au§. :^c^ glaube, man tann au§ il)m

ttiad)en, Wa§ man Witt, ©ein (S5ebäd)tni^ fd^eint beinahe übermenfd&Ud) ju

fein". (Sana ben SSorarbciten für bie ©d^wei(^ergefc£)id)te l^ingegeben, Derfd^mäl)te

5Jt. jebod^ juglcid) bie erlaubten greuben b?§ ßebenS nid)t unb fud^te in bem Um»
gange mit gleid^gefinnten f^rcunben unb in frö^lii^er ®efeüfdl)aft gern eine @nt*

fd^äbigung für ben 3tt'ang, weldtien i^m ba§ englicr^ige unb tteinftabtifdl)e Seben

©df)afft)aufen§ auferlegte, ©o f)aimlo§ im ©runbe biefe ©cnüffe waren, fo ftie^

er in bei erftarrten Umgebung gleidl)Wol auf Säbel unb äöiberfprud^. S)er

Söunfd), biefen Steffeln feine§ öater[täbtifdl)cn Sobenä ju entweid^en unb einen

größeren 2Birfung§frei§ p fud^en, würbe bat)er immer lebf)after in it)m. ^nbem
er gelegenttidt) bem Unmutl)e über ba§ Unerträglid^e feiner Sage SBorte leit)t,

öerrdt^ er juglcidl) bie get)eimften 2öünfd)e feiner t)odi ftrebenben ©eele, bie er

niemals p überwinben öermoi^t t)at. ^m ^. 1773 fdi)rieb er an einen ^^reunb:

„3fd) bin entfd)loffen, ©dl)aff^aufen ju öevlaffen. Sitte ^ü{)e, midi) p befc^ren,

Wäre überflüffig. ^d) t)abe gefd^woren. @§ bleibt babei. ^d^ ^xeije midi) feit

einiger !^t\t prüd, madje nur bie notl)Wenbigften ^efudtje unb ftubire tapfer

(S5efc^idl)te, fd)öne 2öiffenfdt)aften , öffentUd^cS , 9iatur=, ißölferrec^t unb ^^^olitif,

entfdl)loffen, nidl)t blo^ ^ujufeljen, fonbern p l^anbeln, wenigftenS öon 3lngefid£)t

p Slngefic^t ben großen ©(^aupla^ ju fd)auen. ^m O^rütjling meiner ^a^xt
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möcf)te t(f) micf) einem 5!Jlonar(^en toei'^en, Äcnner unb grofe genug, ba§ werbenbe

SBerbienft ju prüien, '^ctöorjujie'^en unb an jeinen bequemften ©tanbott ju

ftetten. 3fd) benfe auf 9lttc§ unb unternehme 2lIIe§, toa§ mein ®e[i(i)t j(i)ätien,

meinen ©eift öergröBern , befonbcrS baä ©emätbe @uropa§ jeit bem neuen

®leid)gemiif)t6fl)ftem mit öerbeutü(^en fann. 3" öerlieren l)abe ic^ t)ier nid^t§.

3öa§ »otten bie 80 fl. jagen, für bie iä) 'i)in ^roteffor bin. ^ä) bin erft 21,

id^ bin — fetig mer ba§ ift! — unöert)eiratf)et. ^d) tt)ünf(i)te mir lange einen

größeren ©cfiaupla^. f^ür ben, meieren (Seift, fonft nid)t§ empfiehlt, taugt bie

^JJlonarrf)ie ungleich beffer aU eine fleine ariftofratifci)e üiepublif. ^6^ mürbe

ungleich meisteren nü^lid) jein. Unb jott id) ben fteinen 'iUleiftern, bem 9tegi=

ment ber ©ifenfrämer unb ^perrildenmarfier, melc^e§ mid^ unter unertjörte ein»

iältige ©efe^e jroingen mitt, jdaoifd) get)or(^en, in Äteibung, 9iebe, Umgang
unb meiner ganzen ßebenSart mic^ geniren, einen für mic^ unfdiicEtid^en ©tanb

beibe^Iten, um — mer mei^ mann? — eine 'Sorjpfarre öon 4—500 fl. ju

ertialten unb bann nod) ber Änedite Änec£)t ju fein? ©tirbt einft i^fnebrid), fo

lebt iSofcpt); ftirbt ^o]ipt), fo lebt ßeopolb; menn auc^ Seopolb ftirbt, fo blü^t

eine freie glüdlic^e Snfel". — S)a§ unbejmingtic^e 35erlangen nad) einer ©tellung

im fianbetnben Seben, ba§ ©efül^t, in erfter Sinie ^um ftaatSmännifd^en Serufe

beftimmt ju fein, metd)e§ ba§ ^er^angni^ feineg ßeben§ geroorben ift, finbet in

biefen SBorten jum erften ^ate beutlicfien Slu^brud. S)iefe 'DZeigung mar in i^m

fo ftarf, ba^ er in biefer 3eit ba§ Otectorat be§ ^oad)im§t()aler (55t)mnafium§

in SSerlin, ba§ if)m mit 800 %^aUi (Setialt burd) ben ^JJtinifter tion ^ebti^ burc^

JUltrian'S SSermittelung angeboten mürbe, rafd) entfd)toffen ausfc^tug, 33ertin fetbft

unb ^^riebric^ b. @r. behielt ^. iebod) nichts beftomeniger fortgefe^t im 5tuge,

unb tt)at balb barauf bei bem SBabtIänber 6att, bem 33orlefer beä J?önig§,

(Schritte, bafelbft eine SlnfteHung ju erfialten , aber nur nid)t an einer ©c^ule

:

„benn bort märe iä) nid)t am ^^ta^e; mein ©etft ift üiet 3U ungebulbig, unb

üerftet)t fid) öiet ju menig auf grammatifc^e ©pi^finbigfeiten". 5Jtan barf in=

be^ öietteid)t gteid)root)l ^meifetn , ob er nic^t bod) gut getf)an t)ätk, fid) ju

überminben unb jeneS erftere Stnerbieten anpnefimen; eö t)ätle i'^m leid)t ben

Uebergang ju einer 23erroenbung in einer it)m met)r jufagenben Slrt bauen

!önnen. S)ie ßrtöfung au§ bem brüdenben SSann feiner 35aterftabt nafite fid^ iube^

bodE), menn auc^ in anberer ©eftalt. W. ^atte im ^ai 1773 bie 3ufflnimen=

!unft ber .^elpetifd^en ®efeEfd£)aft in ©d^injuad) befud^t, unb bort bie perfönlid£)e

93e!anntfc£)aft einer 3flei:§e gteic^gefinnter , tjertiorragenber notabler ÜJlänner, mie

3. 23. mit SSreitinger, ^. ^. ^^üBli au§ 3ürid§, Sfc^arner au§ Sern, ^]eiin

unb 55. Dd)§ au§ SSafel u. a. me^r gemad^t. %m fotgereid^ften unb frud^t=

barften ift für i^n ber ^^reunbfd^aftöbunb gemorben , meldfjen feine entjünbtid^e

unb enf^uftaftifctic Seele bei biefer ©etegen'^eit mit bem um fieben ^atjxe älteren

S3erner ^^atricier SSictor öon Sonftetten fd£)to^, 58onftetten mar eine au§gc=

äei(^netc , '^oc^gebilbete unb ben befreicnben i^been be§ 3{a^rl§unbert§ jugemaubte

5ßcrfönlic^feit (ogl. über i^n Sb. 3, @. 135 ber Slüg. 5D. 23tograpf)ie), auöleic^

reifer unb rul)igeren SSluteS al§ ^. S)er 23riefmedf)fel , ber nad§ il)rer erften

2:rennung ämifdt)en beiben f^reunben begann unb bann mit ben unüermeiblid)en

Unterbre^ungen fortgefe^t tourbe, ift berüf)mt unb gleid) nad^ feiner 3}eröffent=

lidl)ung burd^ f^^ieberite S3run al§ eine 5perle unferer ßitteratur unb alö ein

foftbarer SSeitrag jur S^lluftration be§ S^rafter§ '»IRüüer'S mit 3tedt)t erfannt

morben. SSonftetten mar gerabe ber gi-'eunb, mie it)n biefer brandete, ber beffen

gute unb f)oi)t 6igenfd)aften ju toürbigen mu|te unb 3U beffen ©d^mädt)en ni(^t§

weniger al§ fdt)toieg. 5UI. toar öon ©d^injnai^ mieber nad^ ©d^aff^aufen 3urüd=

gefeiert, aber bie 'Sinbrüde, bie er bort empfangen, liefen il^m ba§ ^ier auf i§m

laftenbe ^oä) uur nod^ unerträglid^er erfc^einen. Saufenb ^rojecte, oft rec^t
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^jl^antaftifd^er 3Irt, taud)ten in feiner betoeglid^en 6eele auf. @r toat bereit, nadt)

^ranfreid) , ©ngtanb, i)onanb iinb wo jonfti)in gu getien, ttjenn fi(i) i^m l)ieju

eine günftige @clegcnf)eit auitt)at. ?lm üebften l^ätte er narf) wie bor an bem
Jpofe eine§ dürften eine 3uflu(i)t§ftätte unb einen if)m beJiagenben 2ßirfung§h-ei§

gejudit. SSonftetten jui^te feinen Unmutig unb feine Ungebulb ju 16efd)toid)tigen

unb toornte it)n in treffenber Sßeife bor übereilten gntfd^lüffen. „Schafft)aufen

ift aHerbingg nid)t ber redete Ort für einen (S(ä)riftfteIIer. 9lber toerfen ©ie fid)

nid^t bem erften Scften an ben §qI§, ©tauben fie mir, ba^ man in ber großen

SSelt nur bann örfolg ^at, toenn man \iäi ben 3lnfd)ein giebt, ha^ man fie

berad)te. Sinb ©ie mirflid) ba^u gemadjt, iim eingebitbeten 3;t)oren ^^xt

S)tenfte anzubieten ober mit bem gemeinen .Raufen in ben ^ßortiaHen be§ ®Iü(i§=

tempelS ju märten? 21aufenb fd)meid)el^ofte Hoffnungen muffen ©ie im ein=

famen 3inimer umpricfeln; aber bevglei(^en Hoffnungen öertoirtlicfien fic£) nid)t,

inbem man it)nen nad^täuft ! SBoIIen ©ie al§ ©d)riftftelter präfentirt fein, fo

bemühen ©ie fid^-^uerft, 3^rer felber mürbig ju fein" u. f. to. 6benfo toenig

fanb ^JlüIIcr'g ©e'^nfudtjt nai^ einer |)otitifd)en ©teEung (Snabe öor ben klugen

feincg füt)Ieren greunbeS , ber iljn nur ^u gut burdt)fc^aute, „Qu ^jolitifd^en

@efcf)äften, fdt)rieb er it)m ettooS fpäter gelegentltd^ , taugft S)u gar nidtjt.

^enntni^ , ©eift unb Söerebtfamfeit l^aft S)u me^r al§ nötl^ig märe , um einen

großen ®efdt)äft§mann p bilben. Slttein ben Sl^arafter eine§ fold^en tiaft S)u

fo menig, ba^ "S)u öietmel^r gerabe umgetel)rt alle§ ba§ im l^öd£)ften @rabe be=

fi^eft, ma§ ein SSeltmann nid^t ^aben foll. (ärfal^rung toirb ®ir bielleidt)t att=

gufpät seigen, bafe 0^reunbfd£)aft , ^u^e unb 2Biffenfd()aft S)ein alleiniges ßeben unb
alles 5lnbere 2ob ift. — S)ein ©enie, bon bem S)u nie ju biet @ute§ ben!en

fannft, ift mel^r jur Söiffenfd^aft al§ ^u ©efdEjäften tüdt)tig. 3ur ^Joliti! gel^ört

Weniger Swagination unb mel^r ß:^arafter al§ S)u Ijaft. äßie biet beffer für S)idt),

S)eine (Srö^e in £)ir felbft unb nid^t in bem 33ertennen ber dürften mitunter bei

gntaien ober ©d£)meidt)Iern ju fud^en?" — ^m Hinblicf auf bie fpätcren ©dfiidfale

5Jtüf(er'§ möd^te man mol münf^en, biefe ebenfo mo{)Igemelnten al§ treffenben

SSorftellungen feine§ greunbeS l^ätte einen tieferen ©inbrudf auf i!t|n gemadt)t, al§

e§ in 2ßa^rt)eit ber gaE wor; fo menig fie jebodt) i^n überjeugten, ebenfo menig

litt ba§ gute 93ert)ättni^ beiber g^reunbe untereinanber burdt) fie. 5Da^ e§ für

5Jl. münfdf)en§mert^ mar, if)n bon ber lä'^menben Sage in feiner S}aterftabt ju

befreien, mar übrigens aud) SSonftetten'S auSgefprod^ene 3[Reinung. ©o lub er

i^n äunäd)ft im H^rbfte 1773 gu fidt) auf fein ßanbgut S5aIet)reS im SBaabttanb

ein unb fudt)te ba^mifd^en nad^ einer ©tettung für feinen fj^eunb, bie beffen an

fid^ nid^t unbegrünbetem UBunfd^e nadC) einer freieren unb bitbenberen Umgebung
bis auf toeitereS genügen tonne. @ine fold^c fanb fid£) nad^ turpem ©ud^en
bei bem Stit = ©taatSratt) Sfafob SLrond£)in = ßatanbrini 3U @enf, beffen beiben

©ö{)ne 2Jl. unterrid^ten follte. ^. t)atte jmar baS ®efüf)t, ba^ er für bie 6r=

äie^ung unermad£)fener Siugenb nidt)t gerabe befonberS angelegt fei, aber er na'tim

baS Slnerbietcn im ©inne einer „augenblidiidt)en Untertunft", unb unter ben

freieften SSebingungen unbebentlid^ an. ©ein ^ater, ber auf biefe SSeife einen

feiner ßieblingSgebanfen bernid^tet fat), t)at nid)t ol^ne Sßiberftreben unb erft in

golge ber 5Dajmifct)enfunft ber 5!Jtutter, bie für il^reS ßrftgeborenen 30ßünf(^e ein

beffereS 33crftänbi^ ober bodt) eine milbere S3curtl}eilung fanb, feine ßinmiüigung
3u biefem ^ntfd^lu^ feineS ©ot)neS gegeben. S)er Ötatt) feiner SSaterftabt l^atte

baS ©nttaffungSgefud) 'DJlüIIer'S in anerfennenber Sßeife beantwortet unb bie bon
if)m befteibcte ^rofcffur it)m auf eine 9ieit)c bon 3ot)ren borbetjalten. SSejeid^nenb

finb bie Sßorte , mit me(dt)en W. fein S3ort)Qben jener 33et)örbe mitgetl)eilt lt)at.

6r Wolle in ©enf, bem ©d)oupIai^e bielfadjer 33ilbung, im Umgange mit it)ren

„tieffinnigften ©taatSmänncrn fid) fo nüljlid) madjeu, um ben 9tegenten nnb ber
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'Jlation ber ^elüetift^eu 6ibgenof|en, bem nä|etn 33atevianb, unb in bem gatt,

toenn ba§ Sßaterlanb feine S)ienfte nidit braud^cn roottte, bem Äaijer unb Königen

anberer 2}ölfer p bieneu."

^n ©enj beianb ftcf) 5Jl. offenbar an] einem i^m ^ufagenben 33oben, bel-

lum 5tni-egungen ber roert^üoUften 3lrt bot, wenn er aud), mie bemerft, ba§ 3lmt

eine§ ©r^iefierö nur al§ @elegent)ett ergriffen fiatte, jeine greifieit ju geroinnen.

Ueber ben ©enüffen, bie i^m bie ©tabt ßalüin'S entgegenbrad)te, öergafe er bie

3c^roeiäerge|d)ict)te, bie it)m unentroegt am ^er^en gelegen l^atte, nid)t unb arbeitete

mit einem roal^ren ^^euereifer an il)r, äugleic^ in ber S5orau§fe^ung, ba| feine

roeitere ^^jUfunft üon bem ©eüngen biefe§ 2Berfe§ abi^ängen roerbe. S)anf einem

2Binfe 23onftetten§ , machte er auc^ bem greifen Sßoltaire in bem nat)en ^^ernet)

einen Scfuci) unb erfreute fic^ ber juüorfommeubften 2Iufnal§me öon ©eiten beg=

felben. ^n ben in (Senf l^errfd£)enben Umgang§ton ftc^ l^ineinjuleben rourbe ii)m

ni(i)t fc^toer; :§atte er hod) an ben berberen ober unbel^olfenen Umgangsformen
ber beutfc^en (Selc^rten löngft 3ln[to^ genommen. Ueber feinen ^iftorifd)en ©tubien

tie| er pgleii^ bie großen gi-'^ßen be§ ßebenS, ber ^^politit unb ber ©efettfcEiajt

nie au§ bem 2luge, roie ba§ nebft feinen 33riejen bie in ben ^a^^'en 1774 bi§

1777 niebergef(i)riebencn „Seoba(i)tungen über @efc£)ic£)te , @efe|e unb ^ntereffe

ber 9)tenf(^en" öerrattien. @§ ift auct) nid^t ju leugnen, unb bezeugen es fc^on

biefe ^ingeroorfenen ^emerfungen, ba^ ^Jl., bei allem S)octrinari§mu§, bie poli=

tif(i)en 25erl^ältniffe ber bamaligen SBett mit burd)bringenben, atinenbem S(^atf=

blirfe beurtl^eitte ; foum einer feiner Q^itgenoffen l^at fo früf)e unb treffenb rote

er bie fid) öorbereitenben (Stürme erfannt unb torau§gefagt. @ine anbere S^ragc

mar jreilid), ob er \xä) nid^t barüber täufi^te, roenn er fii^ 3ugleic^ bie Sä£|ig=

feit äutraute, mit Erfolg in ba§ t)anbelnbe ßeben eingreifen unb bie brot)enben

©türme bef($toören p fönnen. Unb ferner bie äöanbelbarfeit feiner (Srunbfä^e unb

Urt^eile, bie eine fo bebauerlid)e ©eite feine§ politifd)en 6^arafter§ entroicfelte,

brid^t fi^on in biefen 3fa|ren burt^. äöie SBeEe auf Söette, ftrömen bie üer=

fd^iebenften, ftd^ oft roiberfpred£)enbften Söünfd^e, Urt£)ei(c unb Meinungen nad^

einanber ba^in unb man tl^ut gut, if)n nie beim 2Borte ju nehmen. Jpatte er

öox nicf)t langer ^^it -ßaifer ^ofepf) II. feine S)ienfte angeboten, fo roarnt et

je^t bie @ibgenoffen üor bem .ßaifer, aU berfetbe gegen bk ©i^toeij eine un=

freunblic£)e Haltung anno^^m, unb meinte e§ fei beffer, „unter unüergängüd^en

guten ©efe^en ^u leben, al§ unter guten O^ürften, bereu ©ö^ne 21t)ranneu toerben

fönnen". ^n feiner ©tellung bei Xrond^in '^arrte TO. ungefäl^r ein ^atjx au§,

bann (1775) gab er fie auf, um mit einem jungen Slmerifaner (Äinlocl)) ge=

meinfam fold^en ©tubien ju leben, toeldie „bem ß^arafter f^^'^^^^t unb ©tärfe

geben". @r fül^lte fidf) ^^ingejogen ju bem ©of)ne be§ ßanbeä ber 3ufunft, ba§

et fid^ gerne at§ ^i^Pii^^tSftätte badete, „toenn (Suropa ber ©ctaöerei üerfiete".

3fm ©ommer be§ genannten Sa^re§ bereifte er mit feinem iungen f^ri-'cunbe einen

großen 3;]§eit ber ©djtoeij, madC)te ^a'^lreidtie S3efanntfdC)aften, ftubirte Sanb unb

3}oif unb legte bie ©inbrüdfe be§ Erlebten' in feiner ©dtitoeijergefc^idlte nieber.

S)ie (är^ebung ber norbamerifanifc^en (Kolonien machte bem UJer'^ältniffe ätoifd^en

ÜJl. unb .^intod^ jebod^ ein plö^li(^e§ (Jnbe. 5Jt. l)atte auf biefe SBeife ®elegen=

l)eit, ba» ^einlid^e , ba§ mit bem 5Jtangel einer feften, gefid£)erten ©tettung für

i^n tierbunben mar, ju empfinbcn; er f(^eint jebod) für ein folrf)e§ @efül)l nid^t

in befonberem (grabe empfänglidl) getoefen ju fein unb ermattete äunöc£)ft SllleS

öon ber gufunft , Don bem ßrfolge feiner litterarifd^en 2;f)ätigfeit unb feiner

©d^toei^ergefdiidite, an beren S)rucflegung er nun ju beuten anfing. @r lebte bie

näd^fte 3eit bei 33onftetten, ber ftet§ ein offenes ^au§ unb einen offenen ^eetb

füt il)n ^atte, bei bem ^p^ilofop^en Sonnet in @entf)ob unb au^ bei 3:rond^in,

StUgem. beutfdöe JBtogratitjie. XXII. 38
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öon bem er jic^ ja in oller f^veunbfd^aft getrennt l^atte. Öonftetten öeriolgte mit bem
Icbenbigften S^ntereffe bie ^^ortjdiritte ber Sd^raeiäergefc^ic^te unb gab bem f^i^eim^«^

manci)en tootilbegrünbeten Staf^fdilag, toarnte it)n aber aud^ öor feiner fd)(e(^t=

öertje'tilten unb oyt ungeftüm burd^brectienben SSegierbc naci) 9tu'^m unb toaä baffelbe

tuar, öor feinem unbejwinglid^en (Sfirgeiä. „S)u jpric£)[t unauf^örlid^ öon Ütu^m.

S)iefer ®ebanfe loirb "Sid^ oft peinigen. S)ein (Senie ttiirb 2)ic^ auf bie oberfte

Stufe ber ^enf(^t)eit fe^en; aber bie 33a^n ift nic^t fo gtänäenb, fo parabiefifd)

atS i)u glaubft. ^ä) wollte , bafe S)u bie Setof)nung S)einer (Srjeugniffe me^r

in 2)ir fetbft all in ben öeränberlidE)en Urf^eiten ber 5Jlenfc^en fu(^cn ttürbeft".

äBo bie üert)ängni^üoIIe (5d)ü3äd)e in ber fitttid^en ?latur ^ütter'§ lag, würbe

^öonftetten immer beutlii^er unb er unterließ e§ nid)t, ii)n all f^i^eunb barauf

aufmer!fam 3U madfien. „S)u bift fo ungebulbig, fo feurig, fo etaftifd), i>a%

S)eine geringften 33ett)egungen immer ha^ 3^^^ überfd^reiten. — ^c£) bemer!e

eine gewiffe S'^aratterfi^roäc^e an S)ir, weltfie mef)r öon ben '•Dleinungen bev

9Jlenfc^en als öon Seinem eigenen Urt()eil abijängig ma(i)t. Jlöenn e§ regnet, fo

bift S)u im Staube ju glauben, bafe bie ©onne nic^t met)r fd)einen Werbe. —
^dj würbe e§ gern fet)en , wenn 2)ein (Senie auf Seinen (E^arafter (Sinflufe

l)ätte, wenn S)u nie etwas t^n würbeft, wa§ Su ni(i)t offen benennen barfft,

unb wenn ba§ SBort eine§ genialen "DJlanneS baö ®ewid)t ^tte, ba§ e§ bur{i)=

au§ l)aben foüte. äöenn ba§ ^-ßewufetfein Seineä l)errtid)cn 2:atente§ ein wol)l=

t^uenbe§ @efüt)l ift, fo glaube mir, ba| ha^ äSeWu^tfein einer großen unb ebeln

©eele nidl)t minber erl)ebenb ift". 2Bie wünfd)en§wert'^ e§ fei, ^]Jt. möglidift

unab'^ängig ju ftetten unb boct) äugleict) ber 2öiffenfdt)aft ju erl^atten, ^atte audti

ber ©eneralprocurator Srondjtn in @enf , ein SBiuber be§ 2llt=@taatöratt)§, ge=

fil^lt, unb i^m im Sintlang mit Sonftetteu ben 35orfd^lag gemad^t, öor einem

au§gewäl)lten Greife öon ^^i^örern SSorträge über „allgemeine ®efd^i(^te" ju

l^alten; ^. fam biefem 5ßorfd£)tage mit f^rreuben entgegen unb f)at jene SJorträge

bann nod^ me{)rmal§ wieberf)olt unb fteti auf§ "Oteue umgearbeitet, ©ie trugen

i§m ben lebt)aften San! feiner ^li'^örerfdEiaft ein unb ftnb öor 5lttem aud^ barum
merEwürbig, weil aul itjuen feine Slbfid^t ^eröorging, ein umfaffenbeg 2öer! über

bie 2Gßeltgefdt)idl)te p fdf)reiben, eine 3lbfi(i)t, bie er bann fein ganzes ßeben ]§in=

burc^ feftgetjolten |at, freilidlj o^ne fie fd^tie^lid^ in bem beabfii^tigten Umfange
auSjufü'^rcn. ©eine S^aterftabt '^atte er in biefen Sal)ren faft ganj au§ ben

3lugen öerloren ober bodl) bie 5lbfi(i)t, ba'^in äurüdEjufe^rcn , öoUftänbig auf=

gegeben.

^m ^. 1779 ftarb 'iJMller'S SSater, ber fid) nur langfam mit bem öer-

önberten ßeben§plane feinet (5ol)nc§ au§geföl)nt l)atte, unb bamit fiel aud^ ber

le^te ®runb ^inweg, ber il)n in feinem ©ntfd^luffe, feinen eigenen 2ßeg ju

gelten , l)ätte irre mad^en tonnen. Sonftetten war bamit öottftänbig einüer=

ftanben unb fu^r fort, feinem greunbe feine gegenwärtige Sage in jeber äßeifc

ju erleidt)tern unb angenet)m p geftalten. @r l^atte im ^a^re 1778 bie

bernerifdt)e Sanböogtei in ©aanen im 2ßaabtlanbe übertragen er'^alten unb 'iDl.

bat)in iu fidl) eingelaben. Siefer l^at in biefer 3"t f^in^ gonje Mn^t auf bie

SSottcnbung ber ©dC)Weijergef(i)i(^te öereinigt. ^öonftetten felbft fing in biefer

3eit, nid^t ot)ne gureben 'OJtütter'ö an
, fid^ al§ Sdl)riftfteller ^u öerfudl)en. @r

fdl)rieb bie „^Briefe über ein fd^Weiäerifdt)e§ .^pirtentanb", in weld^en er bie @in=

brüde unb 5öeobad£)tungen, Welt^e 58eibe auf i^ven 3Banberungen burd^ jene ah--

gefd^iebenen Z^älex öon ben einfachen ©itten unb ®ewot)nt)eitcn ber öon ber

ßultur unberül)rten 33eöölterung empfangen t)atten, nieberlegte unb befd^rieb.

Sie „ißriefc" waren in fraujöfifdlier (Sprache abgefaßt, weil SBonftetten bie

beutfd)e nidl)t in bemfelbcn @rabe be'^errfc£)te ; 'i)l. t)at fie in ba§ Seutfc^e über=

tragen unb fie finb (1781) in äöielanb'ö „Seutfdjem ^.)}terfur" abgebructt worben.

1
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Sie ©i^riit fanb eine beifäHtge Stujna'^me unb man bermuttjete aniängttdf), ba|

5Jl. jelbft ber ^ßetfaffer [ei , ttjeit ber ©tt)I an bie ©(i)tt)ci3crgef(i)id^te erinnerte,

beren erftcr S5anb fur^ juöor erfcfiienen mar.

2)ai @rfc£)einen bc§ erften SSanbcö ber ©(iitüei^ergeldfiid^tc 1780 mad)t @pO($e

in 5Jlütter'§ ßeben, unb er felber erroortete üon ber äöirfung berfelben eine ent=

fc£)eibcnbe Söenbung jeine§ ©c£)icfjal§. SDerjclbe begann mit bem 12. 3at)r{)unberte

unb reid^te biö jur ©cf)la(^t öon ^Jläfe(§ (1384). @r ift in biefer ©eftatt ein

2orfo geblieben unb !^at in ber iotgenben ,^roeiten Stuggabe eine Dottftänbige (5r=

neuerung unb Umgeftaltung erja'^ren. 2Bir {)aben aber gleidbtootit babei furj

ju öerttieiten. f^aft ein 3fat)r3et)nt l^atte 5JL auf bie SBorarbeiten unb 3lu§=

arbeitung üerraenbet. „^ä^ ^ahe ha^ ©anjc mo^t fed)§mat öerniciitet unb raieber

gefc^rieben". @r t)at eö mit feinem gelef)rten 5lpparat beloben, roa^rfdtieinlid)

um ba§ ^a^x^ena, nicC)t ^u fel^r ,^u befctiloeren. (5Jleic^tDo()t Ijatte e§ it)m ^IUüt)e

getoftet, einen Verleger ^u finben, unb um ber 9leng[tli(^feit ber (Senjur ju

genügen, ttjurbe ^ute^t „^ofton" ftatt 35ern al§ 5)rucfort angegeben. 2)ie öor

^at)ren mit (Sebauer in ^aüe getroffene Sßerabrebung mar injmifc£)en offenbar

t)infättig geworben. SSon einem materiellen ©rtrag ber Slrbcit fonnte fo gut

roie nid)t gerebet merben , e§ fam alfo barauf an , ob unb in toie weit fid^ bie

©rmartungen, bie "»Ift. fonft an bie 33eröffentli(^ung beffelben fnüpfte, erfütten

mürben. S)ie 3luinat)me be§ !8uct)e§ junäd^ft in ber ©dEiroeiä mar in ber 2t)at

günftig genug, jum 2;f)eile eine glänäenbe; nur an einjetnen ^.^unften, Wie 3. 93.

in 3ün<i) t)atte ''Hl. bem fantonaten '^atriotiömu^ nidE)t ©enüge getfjan. SOI.

t)atte feit längerer 3^it bie franjöfifd^en ©d^riftfieHer mit SSorliebe ftubirt unb

in i^nen bie äiorbilber gefunben , meieren er nactiftrebte. Unb hod) mürbe feine

Sd^reibmeife tjin unb ba äu fdliroerfällig unb bem Sacitu^ nad^geat)mt, bon

anbercn, unb tjieHeid^t mit nod^ me!^r Üled^t, ju gemadit, ber 6nt^ufia§mu§, bem
er gern nad£)gab, ju tünftlid^ gefunben. "'JJtit ber 3tufnQf)me, bie bem S3ud^e in

S)eutfd)lanb rourbe, mar er in feiner 6m^finblicf)feit freilid) nid£)t ganj aufrieben ; bafe

eine ungeroöt)nlid^e Seiftung üorliege, mürbe gern allgemein anerfannt, aber audt)

ber äu enge, unfritifd^e yinfd^tu^ an 2:fdf)ubi warb öon fdEjärfer blicfenben tabelnb

oermerft. ^n äBal^rt)eit fanb fo ^iemticJ) %{iei, ma§ übert)aupt ''JSlnUn'^ ©tärfc

al§ ^iftorifer au§madf)t, bereite in bem Sud)e feinen pacfenben SlusbrudE, Porab bie

&abe, fid) in bie gefct)itberten 3^^^^" 3U Perfe^en unb ein aujie^enbcS 2ßilb bev=

fetben burd) bie lebenbigc SBiebertierftellung ber erforfc£)ten Sl^atfadfien 3U ent=

werfen. (5in IjinlängUd^ ftarfe§ ^a§ be§ )3atriotifdt)en unb fitttidt)en ^4>at^0Q

ba§ ju ben 6igcnti)üm(id)feiten feiner l^iftoriograp'^ifd^en Lanier gehört, tritt

un§ aud^ bereite t)ier entgegen. ®ie SBorrebe fc^ilbert bie frühere fd^weijerifdt)e

©efd^ic^tfd^reibung, entwidelt ben @ang ber europäifd^en ^olitiE unb ^ricg§funft,

feiert ^i^iebridt) ben ©ro^en unb fd)[ie|t mit ben äBorten: „@in 65efc^i(^tfd)reibet

bebarf einer freien ©eete unb faft aEer .^enntniffe eine§ großen Alönig§; jene

mu^ er t)aben, nad£) biefcn ftrcben."

S)er ©rfolg be§ 33ud^e§ im ©ro^en unb ©aUi^en war ber 9lrt, ba^ ^Ji. äu=

frieben fein burfte unb fid) in ber 2;f)at ermutl)igt fü'^tte, ernftlid) an bie ^^ortfe^ung

beffelben p beuten. Urfprünglid) l^atte er audt) bie 3Ibfid)t gehegt, ^ugleid^ mit

ber beutfd^rn 2lu§gabe junäc^ft feinen ©enfer fj^-'funben 3U liebe eine fraujöfifd^e

eifdtieinen p laffen, unb in ber Zl^at bie Uebevfe^ung in biefc (5pradf)e in ber

^anbfdjrift PoUenbet, ift aber bann auf SSonftetten'S 3lnratf)en , ber i^m bie

nöt^ige ©ewanbtlieit in biefer ©prad^e nidt)t zutraute, wieber öon bem 3}orf)aben

ein für alle 5!Jlal abgeftanben. ^3Jt. tjot fid) öon feinem SGßerfe febod) nic^t blo§

5lnerfennung unb 9tut)m, fonbern ^ugleid) bie ßrlangung einer il)m jufagenben,

geftd^erten äußeren Stellung erl)offt. ^Jiid^t umfonft ^otte er bei jeber paffenben

©elegen'^eit in bem 93ud)e feine ftaat§männifdl)c 2ßei5t)eit leudf)ten laffen , nid^t

38*
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umfonft ben föniglid^en gelben be§ S^a'^tl^unbertg in ber SSonebe gemeiert, ^it
einem SBorte, er riditete fein ^^ugenmerf toieber nad^ Sßerlin; ein Surft, toie

griebrid) ber ®to^e, rechnete er, ttJÜrbe am ef)eften einen fo ftaat§männif(^ an=

gelegten ©d^riftfteller an ben re(f)ten ^ta^ fletten. 3" biefem 3toecE öeröffent»

lid)te er nod^ im ^. 1781 bie „Essais historiques", — bie franjöfifiiie (Sprad)e

tt)ar nid)t umfonft getüä'^U — eine ©ammlung einer fteinen Slnjaf)! gef(^id^t=

lid^er 2lbt)anblungen ; bie roidjtigfte barunter ift bie „Slllgemeine U(6erfict)t ber

politifi^en ®ef(^id)te (5uropa§ im 5ßittelatter" , in ber 2;f)at ba§ 3^wgnife eine§

au^erorbentlicJ)en t)iftDrif(^en 2;alente§ ; bie Sßirffamfeit unb $Iäne ber römifd^en

<!^ierarc£)ie tt)urben mit 5lad)brutf, aBer noc£) o^ne Uebertreibung unb bie 2luf=

tragung fatf(^er garben gef(^ilbert. iBefanntlict) ^aben bie ipoffnungen, bie W.
auf biefen SSefud) in ber :preu|ifc^en ^auptftabt gefegt, fid) nid)t erfüllt. 6r
erl^telt ätoar eine Slubien^ bei bem großen Könige, aber ber ©inbrudE , ben er

auf f5i-'iebri(i) macfite , mar nid)t fo günftig, ba^ if)n biefer, mie einen unb ben

anbern feiner Sanbäleute, "^ätte feff^alten unb in feine ?tä'^e !^ätte 3iei)en mollen.

©0 enbigte ber 3uberfid)tlicf) unternommene Sßerfud^ mit einer bitteren 6nt=

täuf(i)ung, bod) l^at W. barum öon Dem i?önige nid)t getinger gebad)t. @benfo

toenig I)at fid) fein Söunfct), Seffing'g ^^tadifolger in SGßolfenbüttel p toerben,

erfüllt, unb er mu^te fid) , ba er fein ©lud einmal in S)eutfd|tanb üerfu(^en

mottle, mit einer befdt)eibenen ©tettung, bie il)m ber General b. ©d)tieffen in Gaffel

bermittelte, begnügen, ^tod ^a^re ungefäl)r l)at er "^ier aufgehalten, ni(^t ot)ne

fii^tbare ^örberung feine§ „geiftigen 2Bad)§t|um§" , meld)e§ bie unmittlürltd^e

^Jilü'^t bcgünftigte. 2öie lebhaft freilid) er fic^ nai^ einem großen einflu^reid^en

2Birlung§£reis fetinte, barüber geftatten ein :paar ©d§riftct)en , bie in biefer 3eit

entftanben finb, feinen ^^c^Ki- S)a§ mid^tigfte barunter, bie „^fieifen ber

i]Sä))fte", berbanft offenbar biefem feinem unüb erminb liefen 58erlangen feinen Ur=

fprung. Unleugbar ift ^. in biefer 3cit P ^en pofitiü gläubigen 2lnfc^auungen

feiner SuS^"^ prüdgelel^rt unb ^at fie feitbem nid)t toieber öerlaffen. ©ie

l)aben fel)r balb feine 'ituffaffung ber toeügefc^idjtlid^en ßntmirfelung mobificirt

unb bel)errfct)t. 6in SSefud) , ben er im ^. 1782 'b^i ,g)erber in SBeimar ge=

mad^t, fott l)ierbei nidC)t ol)ne ©influ^ gemefen fein, ^it ber 5Beurtl)eilung ber

gebadeten ©dt)rift l)at biefer Umftanb im (Srunbe freiließ nid^t öiel ^u t^n.
(4ä l)anbelt \iä) in biefem ^Jatte nidl)t um ^[Rütter'ä SSer^ältni^ jum 6f)riften=

t^um, fonbern um feine gef(^id§tlic£)e SBürbigung be§ ^;ßapfttl)um§ unb ber römi=

f(^en |)ierardE)ie. Unb toenn e§ mit 3lec^t al§ fein mefentlid^eS SSetbienft al§

®efdt)id)tfd^reiber angefel)en roirb , ba^ er im ©egenfa^e ju ber öerflac^enben

S)en!tDeife be§ 18. ^a'§rl)unbert§ einer gered)teren unb treffenberen Sluffaffung

be§ 5Jlittelalter§ mit bie 33a!^n gebrodjen l)at, fo ift auf ber anberen ©eite nid^t

äu leugnen, ba^ er gerabc bei biefer ©etegen^eit be§ (Suten ^u öiel getrau unb

öielfai^ über bag 3^^^ l^inauS gefd^offen t)ot. 5Sor lauter SSeftreben , gegen bie

^äpfte geredet ju fein , ift er gegen ?lnbere ungeredt)t gemorben. (Sregor VII.

unb ^fnnocen^ IV. erfdt)einen in bemfelben (Brabe in einem ju günftigen, toie

^einridE) IV. unb g^riebridt) II. in einem p ungünftigen ßidtite. S)ie ©d^rift

mar eben boc^ eine Senben.jft^rift unb 5JI. l)at in biefer 3^^^ i" ^^i-* 2;§at mit

bem ©ebanfen gefpielt, ein jmeiter SCßintelmann, in 9iom eine feinen ftaat§män=

nifd)en unb miffenf($aftUdt)en Steigungen entf|)redE)enbc ©tettung 3u geminnen.

S)ie bebenflicf)e SJerfuc^ung ift übrigens ju feinem ©lüde — nid)t näl^er an

it)n l^erangetrcten
;

fpäter, in äöien, al§ fie e§ tl)at, l)at er fiegreidt) toiber=

ftanben. ^at!§olifd§evfeitg füllte man fidE) toon feinen "^alb^joetifd^en ©emälben
fatt)otifd)er 3uftänbe, mie fie fid) fd)on in bem ermälintcn 1.33anbe ber ©d^tt)ei3er=

gefd^icl)tc finben, angencl^m bevüf)rt, aber babei '^atte e§ fein SSemenben. ^n
.ft'affel felbft gefiel fid^ W. balb nic^t melir; für bie it)m übertragenen 33orträge
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an ber ÄriegSafabemie fü'^lte er firf) auf bie S)auci- ]u gut unb ba§ SImt be§

Stbliottjefai-g, bQ§ er tnünji^te, toiirbe i'^m öorent^atten. 3)a ficJ) eine an=

bete 3luefic£)t bem ^eiplütigen nid)t auft^un wollte, befreunbete er fid) in

feinem Unmutt)e fogar mit bem ©ebanfen nocfi 3lmcrifa ju get)en , mo^in il^n

fein junger i5ri^eunb J^inlocf) einlub : ber öerftänbige SSonftetten , ber il^n beffer

kannte al§ er fid^ fetbft, rebete if)m aber biefen ßiniatt auö unb fo entj(i)to| er

ftrf) (1783) nact) ber ©ctimeij ^utürf^ufefiren. ®a§ gaftlid)e ."paug 2;ronc^in'e

öffnete fit^ i^m mieber unb er xiatjni bie Sßotträge über allgemeine 6Jefd^i(i)te

toicber auf. ^ebocE) auä) je^t mar feine§ 33teiben§ t)ier nid)t lange; er

ging ju feinem i^reunbe SBonftettcn unb metterl)tn (1785) nad) 5Bcrn. 3ln

beiben Orten na'^m i'^n bie Umarbeitung be§ 1. 33anbe§ feiner ©c£)mei3er=

gefd)i(i)te nefeft ber goTctfe^ung berfelben, in Sern jugteid^ SSorträge über bie alte

@efd^i(^te öoEauf in ^tnfprucf). S)er 1. öanb ber umgearbeiteten ©($meijer=

gefd)ic£)te erfd)ien im S- 1786, unb er ift e§, ber it)n eigcntUd) erft juni bc=

rülimten 2Ranne, jum gefeierten @ef(i)i(i)tf(^reiber mai^te. (äs mar ein neues

2Berf, ba§ t)iermit an ba§ 2t(i)t trat. S)ie fünf 3fai)re, bie ^mifdien bem @r=

fd^einen be§ erften 5ßerfui^e§ unb ber neuen Bearbeitung tagen, t)atten feinen

@efidf)t§!rei§ fic^tlii^ ermeitert unb bie 3lnforberungen , bie er fic£) felber ftettte,

erf)ebli(^ gefteigert, wenn fid^ feine ©runbanfd^auung audt) wenig gcänbert l^atte.

@r fe^te je^t ftatt im 12. ^Q^vtiunbeit mit ber @efdt)i(i)te be§ alten .^elOetienS

ein unb bcrfa'^ ba§ SBudt) mit äaf)treid)en geleierten flöten.

(ät)e ber 2. SSanb t)eröffentlid)t Würbe, ging in 5MIter'§ äußerer (Stellung

aber eine ma^gebenbc ^ßerönberung öor fid^ , bie il§n erft red)t auf bie gro^e

§8üt)ne be§ lianbelnben 2eben§ führte, ungefähr in ber 5lrt, Wie er e§ ftdt) öon

j[el)er gewünfdt)t l)atte. 6§ war in biefer ^eit im J?reife feiner greunbe unb

SSere'^rer bie 9tebe baüon gewefen, M. an 33ern, Wo er fid) nidf)t übel gefiel,

äu feffeln unb it)m auf bem Sßege ber ©ubfcription eine 3f<i^i^c§i^ente ju fidl)ern,

bi§ \iä) ein paffenbe§ fidl)ere§ 3lmt für i^^n fänbe. Slber e'^e biefe gut ge=

meinten ^ßlönc äum 3^^^^ füt)rten , er^^ielt er ben 9iuf al§ S3ibliot!§efar nac^

Mainä , unb nat)m il)n, 3um SeibWefen feiner Sln^^änger in Sern , ungebulbig

an. ^it biefem 6ntfct)lu^ trennte er fic^ auf immer tl)atfäd)lidö öon feinem

S5aterlanbe, wenn er e§ audl) in feinem -gjer^en mit fid) trug unb in bem nodl)

übrigen wec£)felreid£)en Steile feine§ Seben§ nid£)t aufhörte, bemfelben in ben be=

öorftet)enben ©rfd^ütterungen in feiner Strt feine j£l)eilnat)me p bewat)ren. S)ie 33e=

rufung naä) ''Ulain^ öerbanfte er, öon ber freieren S)en!weife be§ ^urfürften ab=

gefe'^en, ben 33emül§ungen i^-orfter'§ unb @ömmering'§, ju welchen er in Äaffel

in nä'^ere SSe^ie^^ungen getreten war, ben ©mpfel^lungen ^et)ne'§ unb bem gür=

wort ber gele{)rten iltöndje üon 6t. Slafien, namentlidl) 9teugartg; wenn 5)t.

fpäter in feiner ©lijje feine§ eigenen 2eben§ eine jebc 3)a,^wifdeenfunft S)ritter

in Slbrebe ftellt, fo l^at it)n fein ©ebäd^tni^ jur tlnjeit im @tid)e gelaffen. @e=

nug
,

feine au§gef^rocl)enen ©tjm^af^ien für bie römifc^e ^ierarc£)ie waren hoä)

nid£)t erfolglos geblieben. S)ie 2lufna{)me,' bie 53t. in Waxn^ fanb, übertraf alte

feine Erwartungen. @r gewann "ba^ Vertrauen bc§ ^urfürften unb feiner Um=
gebung; faum War ein ^af)x um, fo erhielt er bie |)olitifdE)e ©tettung, nad^ weld^er

er fid) bi§'§cr öergeblid^ unb fo lange gefe^^nt l^atte, würbe ©taatäratl) unb 8taat§=

rcferenbar, b. l). ber gel)eime (JabinetSfecretär be§ ü'urfürften unb für bie wid)=

tigften )5olitifdE)en @efdt)äfte in Slnfprudl) genommen. S)abei blieb il)m bei feinem

nie raftenben ^lei^e nodl) 3eit, ben 2. 33anb feiner ©d)Wei3ergefdl)id)te, ben er nod^

in feiner ^eimatl) bollenbet l^atte, l)erau§äugeben unb bie ^älfte be§ britten 'ein3U3u=

fügen, ©eine politifd^e J^'^ätigfeit galt u. a. befonberg bem üon ^^riebridE) b. ®r.

^eröorgerufenen S"üi-"[tpn'&un^£ - bem fic^ ber ^urfürft öon ^Jtainj angefdjloffcn

!§atte. S)ie ©djrift 2Jtüllef§ über ben ^ürftcnbunb (1787) ift berüf)mt, fie gilt
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nod) je^t aU eine bcr „beften ^iftDnjd)=potitif(i)en ©c£)nften", bie toit befi^en.

^t. enttaltet f)tet eine umtaflenbe ^enntni^ beä beutfc^en ©taat§ve(i)te§ unb

ber beutj(i)en Ö)ef(^ic£)te unb bie Uniüeifalität feine§ S5lirfe§ unb feine§ ®e=

ban!engange§ öevlei^en feinen (Erörterungen eine padenbe Ära|t , toenn fie aud^

öfters 3um SBiberfprud^ t)erau§iorbern. gu bem ^)x)ede, bie @eneigti)iit ber

.^antone feine§ S3aterlanbe§ jum Slnfct)lufe an ben gürftenbunb ^u erforfdien,

bereifte 5Jl. im 3luftroge beö preu|if(i)en (Eabinet§ , aber in get)eimer Senbung,

im ©ommer 1787 bie ©ctimeii unb legte l^inter^er in einem öoräüglirf)en S5erid)t

Ütec^enfdtiait über biefe ^Diiffion ab. ^n jener 3eit '^at er, unftät roie er toar, fid^

mit ber Hoffnung getrogen, eine i'^m pfagenbe Stellung in 93erliu ^u finben.

S)iefe Hoffnung öermirflidite fidf) jeboii) nid^t unb at§ ba§ SSerliner ßabinet

balb barauf bon ben urfprünglidien Stenben^en be§ ^^ürftenbunbeS jurücEroic^,

mobificirte ^. feine <B\)xad)e unb fct)tug in bm „(Srroartungen 2eutf(f)=

lanb§ öom i^ürftenbunbe" einen tDefentlidt) anbern Son an. '!)Jlit ber S3e=

treibung be§ ^^üi-'ftf^^unbeS unb ber ganbibatur ^. St)eobor§ üon Salberg

al§ SoabjutorS öon 'OJlainj ^ing auci) eine ©c^rift äufammen, bie ^M. faft gteicf)=

zeitig mit ber 5uerft ermät)nten öeröffentUct)te : „S)ie Briefe ^totiex 2!om^erren",

in tneldtier er bie geiftlii^en |)Oc^ftifter bem nieberen ^tbcÜ S)eutfc^lanb§ üor^

be{)alten miffen moüte. UeberaÜ l)ier f^ric[)t 'M. in ber bi-'ob^'^tifctien 3lt)nung

großer nat)enber ©türme öon ber ^tof^menbigtcit einer Kräftigung beä beutfct)en

OlationatgeifteS unb ber 9ieorganifation ber 9leic^§tietfaffung, beren @(f)tt)äc§en

i^m beutli(i)er maren al§ öielen anberen. 3)atberg, ber au(fj ber preu^ifdie

ßanbibat mar, ift befanntlid) burdigebrungen unb W. tourbe mit ber ©enbung
nad^ 9tom betraut, bie 58eftätigung biefer 2ßa'§l einju^olen: ein 2}ertrauen§=

bemei§, mie er in ber Stjat gegenüber bem ^3roteftantif(^en ©taatSratt) nid^t be=

bingungelofer gebadet werben fann. ^ene 9l{)nungen 5Jlüller'§ erfüllten fiel) nur

äu fd^neil: bie fran^öfifdEie 'Jieöolution 6rad^ au§ unb naf)m rafdt) eine uner=

märtet 'heftige ©eftalt an. ^. mar nidt)t baburdf) überrafd^t unb Iie§ \iä) burd) bie

evften (Semaltt^ätigfeiten berfelben in feinem äuftimmenbenUrt^eite nid£)t irre ma^en.
"inian roeiB. ba^ er ben 2ag ber ^erftörung ber 9BaftiIIe al§ ben fd£)önften Sag feit

bem Untergange ber römifdt)en 2öeltt)errfd^a|t begrübt '^at. „SBicmeit es ge'^en unb

ttjie es enbigen lüerbc, fd^reibt er meiter!§in, fann ein menfdt)lic^ec SSerftanb nid)t

öorau§fagen, bod) ift e§ ma'^rfdCieinlid^ am 6nbe ein ©eroinn für bie ^^tenfdj^eit.

S)a§ ?Ute beburfte einer aSteberauffrifd^ung; e§ muffen be^'iobifd)e Steöotutionen ein=

treten
, fonft fdE)lummert 3lEe§ in ©inntofig!eit ein." 3)iefe öon l)o^em ©tanb=

punft au§ gegriffene 3lnfd^auung ^ielt i^n aber ntd^t ah, ,^u entfd§toffenem Söor=

gel)en gegen einen auftaud)enben 3)etfud), Unruhen im ©ebiete be§ ^od^ftifte§

''JJlainj tjeroor^urufen
,

ju rattjen. ®te toeitere gemaltfame (SntmidEelung ber

S)inge in ^^'a^^T-'^i*^ ftimmte freilid^ balb genug feine ©^mpatliie für bie 3fteöo=

lution grünblic^ l)erunter, er ämeifelte aber, ob bie bewaffnete @inmifdt)ung ber

@ro§mäd)te i'^r würbe .g)alt gebieten fönnen; Ja er meinte aud^ je^t nod^
,

„eä

wäre ötelleidtit baö größte Unglüd für bie ^IRenfdtitieit" . 6r l)iett e§ and) frü!§er

üi^ bie meiften feiner 3eitgenoffen für niögtid^, ba^ bie fiegreid^e 9icöolution bie

5£)ämme burd)bred)en unb bem übrigen ©uropa biefeg ©öangelium bringen fönne.

Unb al§ fid^ biefe 2lt)nung öerwirftidt)te unb ber .f^urftaat ^Jlain^ mit ber ^aupt=

ftabt einem imbroöifirten 5lnfaü jum Dpfer fiel, war er gerabe abwefenb in 2ßien,

öon wo eine ßinlabung an it)n ergangen war. "^an trug fid^ ^ier in ber Xt)at

mit bcr ?lbftd)t, ben Söerfaffer ber ©dtirift über ben g-ürftenbunb, in weld^er er

bem .^aufe .^ab§burg nidE)t gefd£)meidl)elt unb bie auf eine Uniöerfatfierrfd^aft ge=

ridjtete ^.politif Äaifer ^^revbinanbä II. getabelt l)atte, in bie öfterreid^ifd^en 5Dienfte

ju jiel^en. ©o auffällig ba§ fdf)einen fann, fo leid£)t ift ber ©d^lüffel für

biefe aÜßenbung ju finben. Äaifer ^fofef II. , beffen um fidt) greifenbe ^^olitif
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03t. ^ejtig genug angegriffen l^atte, lebte ni(i)t mefjr unb mit ber •'Jiac^fotge

feineg ma^öolteren SruberS ScotJolb toar bort ein Sl^ftemtoerfjfet eingetreten.

(Sin fo begabter 'DJlann wie ''JH., ber ficf) at§ '^Intoalt ber |)ierarcf)ie unb bei

conferüatiöen 5princip§ beroä'^rt f)atte, mo(J)te mit 9te(^t al§ eine tt)ünf(^ene=

roertl^e Erwerbung für einen ©taat erfi^einen, ber feinen Ueberflufe an latenten

^attc. ^reilic^ toar man bei biefer Berufung jugteict) Oon ber ftiüfcfiroeigenben

:i3orau§fe^ung ausgegangen, ''DJt. mürbe fo confequent fein unb fic^ bereit finben

laffen, jur römif(^en Äirc^e überzutreten. @t)e e§ aber in biefer f)eiflen i^xa^t

^3i(^t mürbe , famen ©d^Iag auf @d)tag bie erfc^recfenben "Oiadjridgten üon ber

•Jliebertage ber coalirten SBaffen in f^i-'onf^'eii^ unb ber ®efa£)r bee ÄurftaateS

'JJlain.j. ©0 brad) 5Jl. benn rafc^ bie Unter^anblungen ah, ef)e fie noc^ rec^t in

5tu^ ge!ommen roaren, unb eilte narf) 9Jlain3, beffen i^-aü er untcrtoegS üer=

nal^m, äurüii, um roenigften§ bie g-vüdfite feiner Seben§müf)e, feine ßottectaneeu,

Briefe unb bie ^cten feiner @efc^äft§fü^rung ju retten. Suftine nat)ni i^n 3u=

öorfommenb auf unb moüte it)n fogar an bie ©pifee ber neuen ^i^erroattung

fteEen. ®ie ^^i-'a^äofen rouBten, ba| ^IR. in OJtainj populär unb im Ütei(i)e

eine ^cdigead^tete 5perfönli(i)feit mar. ©ie begriffen fo gut als fpäter 'Diapoleon,

roa§ ein fol(i)er llJlann Ü^ven 31bfid)ten für gute S)ienfte tl)un fönne. ^ebod)

^JJl. miberftanb unb lehnte aü. „@§ mürbe ben 'itnfcl)ein Ijaben , al§ l)ätte ic^

5u biefen Sreigniffen beigetragen unb irf) möc£)te bie öffentlii^e Stiftung üerlieren

;

ttf) mürbe mir felbft unb bem 61)arafter untreu merben, ben idci ftet§ bett)al)rt

l)abe". <§ätte er bo(^ 15 Sat)re fpäter ber ^umut^ung , für ^tapoleon bie

.«^otilen an§ bem ^^eutr ju t)olen unb feine böfen Slbfic^ten gegen S^eutfc^Ianb

mit feinem guten Flamen ju becEen, mit gleicl)er Xopferfeit miberftanben ! fyi-'fi^i'^

l)ätte ^Jt. in biefem (Pralle nocl) beffcte ©rünbe für feine (Sntt)altung finben fönnen,

al§ blo§ bie 3tücffid)t auf feine 5)!?erfon, inbe^ mar er einmal geroofint, fie an

öie ©pi^e atter feiner ©rmägungen ^u fteüen. ^ie eine ^o^Se für feine näc^fte

^utunft ^atte bie ^atüftrop'^e oon ÜJlain^ aber bod^, ba|, alg man öon SBien au§ je^t

bie unterbrocfienen Untert)anblungen mit Ütac^brutf miebev aufnahm, unb il)m meiter

feine sßebingungen fteUte, er angeftd)t§ ber troftlofen 3uftänbe im ''IRaini^er Äurftaate

imcligab unb in bie meit entgegengeftrecEte ^aub einfi^lng. S)er i?urfüvft öon

iTtainä gab if)m bie erbetene ©ntlaffung unb ^. trat al§ gel)eimer .^oii-af^ bei

ber ge!§eimen .jpof= unb ©taatefanjlei in bie S)ienfte be§ ^aufeS Dcfterreid).

Der 9tepublifauer öon el)ebem liefe e§ fic^ gefallen , bafe er, al§ Sluäbrucf be=

ionberer faiferli(^er (Snabe al§ „(5bler öon ©t)lfelben" i^ugteicl) in ben 3lbele=

ftanb ert)oben mürbe.

''Dlit ber Ueberfieblung ^JIüEer'§ nad^ 3Bien beginnt ein neuer 3lbfdl)nitt

feinet Seben§. Sroötf ^cii)'ct lang ^at er bort auSgeljalten, bi§ er ple^t im

Unmutig ben ©taub öon ben ©ol)len fd^üttelte unb fid^ mieber bem ©taote

griebricfiS b. @r. äuroanbte. Ungeheuere ©veigniffe falten in biefen Zeitraum, bie

^Iteöolution mad^te bie 9tunbe um bie SBelt, ba§ alte ©uropa nal)te bem Uuiftur,} ober

ftürjte, roie fein fd£)mei3erif(f)e§ SSaterlanb, roivflidl) in Xrümmev. 5)t. ^ätte feine Öiatur

öerleugnen muffen , t)ätte er bie ©turmflutl) biefer ßreigniffe unb Umroäliungen

nidjt mit jum %^dit leibenfc^aftlicl)er Slufmerffamfeit üerfolgt. 5Der öfterreidt)i=

idt)c ©taat erlitt bie cmpfinblitiiften ©rfd^üttcrungen burii) bie .y^iiegäluft ber

fran^öfifd^en jRepublif unb be§ ju feinem giele öorbtingenben neuen 6äfar§,

unb t)atte 5Rüt)e, fidl) über bem SSaffer ]ü galten. OJt. rourbe inbcfe jur 3?et^eili=

gung an ber großen unb öcrroicfelten ^lufgabe ber Dftcrrcicf)ifdl)en ^^olitif biefer 3eit

nur roenig juge^^ogen. ^2lnfang§ übertrug man itjm bie ßorrefponbenj mit 9tom,

mie man mit 9iec^t öermutf)et , in ber .»poffnnng , er mürbe fid^ um fo el^er ju

bem ermarteten Uebertritt ^ur römifdlien Äircl)e bereit finben laffen, aber er blieb

ftanbl^ajt unb täufc^te biefe Srmavtung. 5ll§ ^^preufeen feinen il)m in Söien fo
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fel§r öerbacEiten ©eparatfrieben mit gtanfreii^ fdllofe, üei) aud) ^Jl. feine f^eber, bem
Unmut^e bt§ faiferlid)en .^oieS barüber officibfe Söotte ju üerleii)en unb auf bie

öffentlid^c ^Jleinung ju ©unften ber f^ortfe^ung be§ .Krieges ju toirfen. U)iel töeiter

Brai^te er e§ jebod) nic£)t. 3^m ^. 1797 bemfte er im Sluftrage be§ 5Jlini[ter§ SLfiugut

bie ©cfitDcij, jebod) ha^ 33enet)men, ba§ er Bei biefer (Gelegenheit entroitfelte, jd^eint

ni(f)t ba§ glüdlic^fte unb t)orfi(^tigfte gettjefen ^u fein unb f)at it)m f(^on bamale

gteid^ nac^ feiner 9lü(ffe'£)r nac^ SCßien unb in öerfc^ärfter ©eftatt in unfein

Sagen heftige Sßortoürfe ber ^tt'eibeutigfeit, be§ SBu'^IenS mit bec 9tet)olution, ja

be§ 3Jerratt)e§ an feinem SSatertanbe eingetragen. @ine§ erfi^eint gett)i^, ber

lieiptütige, allen (Sinbrücfen offene ^ann tonnte unter Umftänbcn ^u (Einfällen

unb 3ugeflänbniffen fortgeriffen toerben, bie er fct)on SageS barauf gerne mieber

3urüdfnat)m ober anber§ auslegte, al§ fie gemeint ober bodt) öerftanben toorben

waren. 3tt5ar geno^ er in ber ^ä^roei^ in üielen Greifen nod) immer gro§e§ 2ln=

fe^en unb nad^ bem ^rieben Don Suneöitte taud^te l^ier fogar ber Sßunfct) auf,

er mödE)te al§ (Sefanbter be§ Äaiferftaate§ bort^in gefdE)i(it lüerben. ©d^on in

ber Hoffnung nü^en ju fönnen, ^ätte er fidf) einer folgen Seftimmung nid^t ent=

3ogen, aber bie i^xa^t ift am entfdieibeuben $un!te faum je ernftlid) ertoogen

n)orben. ^.'§ eigene 3lnftd)t über bie Sage ber S)inge in ber ©d^ioeij feit ber

franäöfifc£)en ©inmifd^ung unb bem 3uffl^ntenbrudt)e ber alten ©ibgenoffenfd^aft

ftanb im übrigen boc^ aud^ unter bem ßinbrudfe ber 3cit' ^^" ^ittß ©t)mpat!^ien

für bie gefattene Slriftotratie unb tonnte bodf) red^t gut, ba^ gerabe biefe an

i()rem ©turje ben größeren 2;i^eil ber ©d£)ulb trug. S)ie S)aämif(^enfunft ^3la=

^3oIeon§ unb bie ^ebiationSacte fanben feine 3lnerfennung , toie it)m benn ber

erfte ßonful über^u:pt imponirte. ©eine gebadete 5]erlt)enbung in ber §of=

fanälei nat)m mit bem ^. 1800 ein @nbe ; er tuurbe ^um erften Suftog an ber

!aifertidt)en 33iBtiotl)e! ernannt unb fomit jeber amtlid^en 33ef(^äftigung mit hin

^^ragen ber ^otitit enf^oben. ^n feiner neuen ©tettung
,

5U roeldjer er fa toic

berufen erfdieinen mu^te, l)at er einen erftaunli(f)en i^lei^ unb eine 2lrbeit§traft

ber rü^mlid^ften 2lrt cntmidEelt. ©eine toiffenfd^aftlid^en ©tubien unb 2lrbeiten

finb überl^aupt tt)ät)renb feineg SSiener 2lufentt)alte§ ganj ungemein geförbert

toorben. ©ie mußten it)n äugleid) über hie fd)roere ^totl^ ber 3eit unb mandf)e

l^erbe (Srfal^rung l)inlüegl)eben. dr ^at je^t für bie 2lu§füt)rung feine§ ^lanee

einer Unit)erfalgefd^idt)te bie unermüblid)ften unb umfaffenbften 5orfd)ungen unb

Unterfu(i)ungen auf jum Steile abgelegenen Gebieten angefteEt unb ^ugteid^ bie

.!^anb an bie 3Iu§fü^rung im großen ©tile angelegt, jebodl) ber Slnlauf gerietl)

in§ ©tocEen, unb maS jule^t wirfttd^ ^u ©tanbe !am, tnar ein SluSjug baraue,

bie fog. 24 33üdt)er Sltlgemeiner (Sefd^id)te, am bie mir nodt) ^u fpred^en fommen
merben ; aufeerbem befd£)äftigte i^n nod£) bie gortfe^ung feiner ©dlimei^ergefd^idtite.

©d^on im Wai 1794 mar ber britte 33anb in ber .g)anbfcf)rift öoEenbet unb erfdl)ien

im ©e|)tember beffelben ^a^reS im ®rurfe; fiierauf trat in ber f^ortfe^ung

melirere ^aljre f)inburdE) ein ©titlftanb ein, erft feit feiner 35erfe^ung an

bie Sibliot^ef erroaclite feine 3lrbeit§luft mieber, bi§ bann feit bem i^. 1803
in ^oii^e äußerer, lät)menber ©törungen priöater ülatur, ein neuer ©titlftanb

erfolgte, nadC)bem er ben ^^aben bi§ ju bem 3lnfange ber 93urgunber!riege ge=

fü^rt l)atte. %n anregenbem 5öcrfef)r unb üielfad)en SBemeifen ber 3l^tung

feiner ^erfönlidifeit feljlte c§ ''JJt. übrigens nid^t. @r nat)m fidl) junger Talente,

bie feine ^^reunbfdliaft unb feinen 9lat^ fudljten, öäterlidl) an; ^ormaijr unb

.g)ammer = ^urgftall finb öon if)m in bie Sitteratur eingefül)rt morben. Slud)

mit bem Sr^lieräog 3i0^onn t)at er in biefer 3ßit nad^t)altige Se^ieljungen an=

gcfnüpft. S)a§ fröl)lidl)e be'£)aglidl)e SEßiener Seben fagte i^m ju, mie er bon

<^au§ fein 5l§cet unb befonberS ein ßieb'^aber ber (Senüffe ber jlafelfreuben toar.

6r ift betanntlid) fein Seben lang ^unggefettc geblieben unb I)at ber ©"^e im
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|)inblt(I auf ben bcfannten 2lu§j^)tU(j^ be§ 3lpo[tet§ grunbfä|ltd^ entfagt. 5lui

bie S)Quer fü'^lte er fi(f) inbefe in 2Bien ntdit me'^r juixieben unb je'^nte fid)

I)erau§. @in ^^teunb bcs @tiEIeben§ ttjar ei* tro^ aller l^äuftger 5ßett)euerungen

be§ (Segentfieilg niemals gelrefen. Die 3ui-ü(if)aHung bon ben potitifd^en ®e=

f(^äften, bie i()m aujertegt mar, ging gegen jeine Dlatur; ba^ man iijxn al§

5]}roteftanten nie red^t traute, tonnte er red^t gut unb würbe il)m in ber letzten

^^eit aufä neue beutlict), al§ man il^n bei ber aufgegangenen SSorftanbfd^aft ber

!ai|erlid)en 35iHiotf)e! , auf bie er gered^net !§attc , rüdffic£)t§Io§ jurüdfe^te. ^a
ba§ l^eiUofe ^i^trauen ber ojficieEen .Greife ging foroeit, ba^ man it)m fogar

bie 9}etöffentlid§ung ber ^^ortfe^ung feiner Sd^toeijcrgefdEiic^te unterfagte. ©o
rid^tete er fein 2luge in allem @rn[te toieber nac^ Serlin, obmot)! er firf) fagen

mu|te, ba^ er feit feiner Ueberfiebelung nad§ Söien ftd£) befonbere Stnfprüd^e

auf S)anf öon (Seiten ber t)reu^ifd^en üiegierung nidE)t erroorben f)abe. Wilxi

ber beutf(^gefinnten ^Partei Ijatte er in ber Äaiferftabt allerbing§ ^üfjtung

be'^attcn unb man trug fi(f) in il^ren Greifen mit bem freiließ !üt)nen 2ßunfc{)e,

bie <g)öfe öon SBien, Petersburg unb Serlin einanber näl^er unb fo eine

neue Koalition gegen ^ranfreid^ ju ©tanbe ^u bringen. ^^ngebli(f) um in

biefem (Sinne ju njirfen, ging 5Jl. im 3lufange beä ^a'^reS 1804 junäc^ft

nadf) S)re§ben unb öon ba nac^ 23erlin; t)Ddf)ft tt)al)rfd)cinlidt) foÖte ber

Bon if)m übernommene 9Iuftrag eben nur ein 35ormanb fein , um feine eigenen

2lngelegenl)eiten ju fötbern. @r fanb t)ier, toenn audE) nicf)t für feinen Sluftrag,

fo bodE) fiir feine 5perfon bie entgegenfommcnbfte 3Iufna^me; aEeä ba^raifd^en

liegenbe fdtiien rein toergcffcn unb er füt)lte fid^ „toie ein au§ ber grembe ge=

fommencr ©o'^n", (&o getoann ber äöunfdE), ^., ben gefeierten @efd^id^t=

fdt)reiber an Serlin p feffeln, am .^ofc raf(^ eine greifbare (Seftalt; 5)1. ertjielt

ben Eintrag , a(§ geheimer 9tat{) , bcftänbiger (Secrctär ber 3lfabemie unb

^iftoriograp!) be§ !öniglid§en ^aufe§ k. jugleid^ mit einem für jene 3fiten 'i^ot)en

®el)alte in preu^ifd^e 2)ienfte ju treten, unb, wie t)orau§3ufcl^en, na^m er mit

i^reuben ben Eintrag an. ©ein liebfter SBunfd) war fo erfüllt, unter ben e!)ren=

boüften 33ebingungen mar i'^m in SBerlin in bem Slugenblide eine ^^reiftätte er=

öffnet, in meldt)em bie ©teHung in Söien für \^n jum minbeften aEen 9tei5 uer=

loren '^atte. —
5Jlit ber Ueberfiebetung nadt) ^Berlin beginnt ber anjie'^enbfte unb jum

J'^eil ioidEjtigfte Slbfd^nitt in ^üüer'§ Seben. S)er ^jrcu^ifd^c ©taat, geftü^t auf

bie Segnungen be§ ^riebenS, befanb fid^ in einem blü!)enben ^uftan^^ unb feine

Stimme mürbe laut, bie öor ben ©efal^ren ber fdE)einbar fo erfolgreicfjen Üieu^

tralitötSpolitif gemarnt t)ätte. ^Jlit t)öd^fier @enugtf)uung trat ''M. . ein min=

fommeneS ^Jlitglieb, in ben Ä'teiS au§gejeidt)neter 5Jiänner, bie „23erlin ju einer

iJreiftätte unb einem ?RitteIpun!te beutfd^er 2lrt unb ^unft unb atter öernünf=

tigen f^reitjeit ju mad^en" entfctiloffen maren. Seine Stimmung mar bie t^eiterfte

ber SCßelt, feine in SBtcn äu^etjt gefunfene Sd£)affen§Iuft ermadt)te öon neuem unb

er griff bie öerfd^iebenften ?lrbeiten 3u ' gleicher 3cit an. @r na'^m bie Drb=

nung feiner Sammlungen für bie ge|)lante Uniöerfatgefd^idE)te miebcr auf, beforgte

eine neue reöibirte 3luflage ber brei erften Sänbe ber Sd^roeijergefd^id^te unb legte an

ben öierten SSanb bie (e|te ^anb an. Slu^erbem übernafim er bie Jperauegabe öon

§erber'§ 'tiiftorifdtien SdEitiften unb fdtirieb bie befannte gefd)idf)tIidE)e Einleitung

3um „6ib". (SnbtidE) fing er ernftlidE) an, ftd£) in bie öreußifd^e @ef(i)id£)tc ju

öertiefcn unb er!)ielt balb ben 3luftrag öon (Seiten be§ J?i3nig§, öor allem bie

@efd^id£)te 5riebric£)§ b. ®r. ju fd^reiben. Seine a!abemifd^e 9lebe „Ueber bie

@efd£)id^te ^^i^iebrid^ä II." I)atte baju bie nädtifte ©eranlaffung gegeben. r^x\t\>=

ridt) SQ3iIl)elm III. l)atte in einem ^anbbittet bie e^renbe Srmartung au8gc=

fprodEjen, „ba^ biei ein 2öcr! fein mürbe, ba§ be§ @efdE)i(^tfd^reiber§ beS

(Sdt)meijerbunbe§ mürbig märe, unb fd^metlid) einem anbern je fo öoIHommen
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gelingen wirb". ®a§ 33erttauen be§ Äömg§ äu 51t. uub jeine toütbige SSor»

ftettung öon ber ^lufgobe bex (SJej(i)i(^tjcf)reibung war ]o gro^, ba^ er i:§m bic

„uneinge|(^ränfte SSenu^ung" ber 2lr(i)itie becretirte unb i^n öon ber {)erfömmli(i)en

ßenfur au^brücElti^ befreite. ^. fct)ritt hierauf in ber Stjot 3ur S)ur(i)forjd)un3

be§ ard)iöati|(i)en 9JlateriaI§. 2)amit war inbe| ber Ärei§ feiner ^Irbeiten in

biefem ^al)xe noc^ !eine§weg§ erfc^öpft- @r ftubirte bie öenetianifc^en 9lela=

tionen, bie in bie berliner S3iblio4e! gelangt waren , unb war fomit einer ber

erften, ber i'^re 23ebeutung al§ ®efd)id)t§quetle erften 9iange§ erfannte. ^^erner:

mit SBoUmann t)at er ben '^lan, eine ft)ftematifd)e ©ammtung ber (S}efcf)ic^t§=

quellen be§ 9}tittelaltev§ in S]eibinbung mit ber 5lfabemie b. 2Ö. ^u unter=

nel^men , in einfiditige Erwägung geaogen. |)ierp !am eine fortgefe^te 3;^ätig=

feit at§ 9tecenfent, inSbefonbere für bie i^enaer ^. Sit. ^»^eitung, ^u Welcher il)n

ber i^m freunbfc^aftlid) öerbunbene @oett)e unb äugleid) ba§ ^^Inbvängen nament=

lii^ ber jüngeren .g)i[torifer im 3u|fli""'En^ange mit feiner eigenen Steigung be=

fiimmie. 9ltterbing§ ^at er "hierbei l)äufig feine Humanität ju laut mitfpred^en

(äffen, aber anbererfcit§ ift "^eröoräu^eben, ba^ er auf biefem SBege boc^

mandieS, ber Ermunterung bebürftigc iugenblid)e ^^alent in feiner ©ntwicfelung

geförbeit i)at. ©ein 3lnfe!§en wie fein (Sinflu^ auf bie jüngere (Seneration ber

^iftorifer war im Steigen: eine 9lei{)e berfclben, wie 2ßoltniann, Suben,

JBrebow , S)it)polb ,
griebric^ öon Slaumer öeref)rten it)n al§ ^Dteifter unb Seit=

ftern, unb er felbft brachte i^rer guneigung ein unermüblid^eS
, [tet§ bereitet

3Bof)lWoIIen entgegen, äßte man über biefen feinen ©influ^ beuten mag,
gewi| ift , er m in ber S^at eine ?lrt öon {)iftorif(i)er ©dtiule gegtünbet , Wie=

wol^l er niemals afabemifcJier ße^rer geWefen ift, ©eine 3Berbinbungen nai^

allen ©eiten gingen übertiaupt Weit : fein SBriefwedjfel war nacf) wie öor um=
jaffenb, unb e§ ift oft genug anerfannt Werben , "tiü^ berfelbe ju ben tntereffan=

teften unb let)rreid^ften feiner 5lrt gef)ört, obwot)! er nirfjt in öoEftänbiger ©e=

ftalt öorliegt unb bie 33orfid^t bc§ ,g)erau§geber§ feiner SGßerfe — feineä S3ruber§

@eorg — un§ öiele§ S'^orafteriftifc^e öorenttjalten |at. S)ie Wadifenbe (Sefa'^r

unb 33etwirrung ber 3eitöerl)ältniffe geftattete ^h fteilid) ni(f)t
,

fid) auf bie

'.)tu§füt)rung feiner wiffenf(^aft(ict)en 2lrbeiten unb ^läne ju conccntriren; im
63egentl)eil, ber 3lugenbliii war gefonimen , ber i'§n xa]dj wteber öom ©trübet

ber großen 'ipsolitif erfaffen Iie§, unb feine eigene '!)leigung war nun einmal fo be=

ft^affen, bo^ er biefer Sßerfucf)ung feinen SGßiberftanb entgegenfe^te; bieS um fo

tüeniger , aU bie öffentliche Meinung gerabc i'^n al§ ben IJJtann bescid^nete, ber

burrf) fein Talent unb feine (Sefinnung unter ben gegebenen Umftänben ber

guten ©ad)e Wa'^rl^aft nü^lid^ werben fonnte. ^an täufd)te fid^ ja in ben

öolitifdjen Greifen S3erlin§ nicf)t me^r barübcr, ba^ bie ©tunbe na'^e, in Weldtier

ber preu^ifd^e ©taat au§ feiner ^ieutvalität würbe heraustreten unb 3um ©(^wert

gegen ben 3^uing'^errn greifen muffen. @§ gab ^ter eine ^riegSpartei unb 9Jt.

neben bem ^4>i-'i"3fn Soui§ ^^erbinanb unb bem ''JJlinifter Sreitjerin öon ©tein

war eines ber rül^rigften unb lauteften ^J3titglieber bcrfelben. S)ie ber 93olIenbung

cntgcgengelienbe Uniöerfalf)errfc£)aft beS (Sorfen erflärte er wiebert)olt unb auS

allen S^öncn als baS fd^werfte Unglüd, baS ber Stöelt, ber (£ultur unb ber 5rei=

t}dt begegnen fönne, unb wuvbe nid)t mübe
,

je beberiftidjer bie ßage ber S)inge

würbe, um fo ungeftümer in bie AtricgStrompete ju flogen unb ^ur SSereinigung

Vltler gegen ben gemetnfamen f^fi^b aufprufen. S)ic l)of)e unb nm^gebenbe

5HoIIc, bie ^reu^en nac^ feiner S!3ergangenf)eit unb ^Jiad)t in bem erljofften (änt=

fdt)eibungSfampf ,^ufaEen würbe , t)at er wieberf)olt unb of)ne 33orbef)alt unb

entl)ufiaftifd) öerfünbet, unb eS würbe, il)n felbft mit eingcfd)lüffen, eS 3tiemanb

für möglich gel)alten ^abcn , bafe er feine ©adje jeniatö öon bem preu§ifd)en

©taate Würbe trennen fönnen. 2llS ber ^Berliner ^o] bann enblid) ber f)erauS=
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Toibetnben S)emütl)i9ungen, iüe((i)c 5tapoleon über it)n ju berl^ängen fortful^r,

mübe, bie |)anb an ba§ ©c^tDert jcfilug , wat e§ toteber ^. , ber biefen @nt=

]ä)lü^ aui§ fjrreubigfte begrüßte unb oufö ^Jlad)bxücfUd)fte öertrat. Unb alg eö

l'id) auj ©tein'g 9iatf) barum f)anbelte, ba§ preu§ijd)e 53otf öon biefem 6nt=

icfjlufjc in Äenntni^ ju je^en, öerftanb e§ fid) ganj bon felbft, ba^ ^Jh mit

biejem Sluftrage beef)rt mürbe, bejfen 2lu§iül)rung ireiltd) burc^ ben unerroartet

jc^neHen 31u§brud) be§ .^riegc§ bereitelt tturbe. 21U ber Äönig in jeinem

friegeri|c£)en 6ntf(^Iuffe |d)tt3anlenb tüurbe, ertlärten fic^ bie trüber beffelben,

mie ber ^^rinj Subffiig f^crbinanb entfc^ieben bagegen. ^m ?tuitrage bes legieren

öeriofete ^]Jt. eine SSorftettung an ben Äönig ^um ^^^mecfe ber ©nttaffung feiner

unäuüerläffigen 3iätf)e — |)augtDi^, 33et)nie unb ßombarb — unb bie genannten

*^rinjen toie ©tein neb[t ben ©enerälen ^$^utt unb ^üd)et unteräeidtineten fie.

i)er Äönig nat)m aber bie|e Sinmifd^ung übel, unb 5[R. empfanb eö atg einen 3lct

ber Ungnabe, ba^ if)m beim 2lu§bru(||e be§ ^riegeg bie ^biafjung be§ -Rrieg§=

maniiefte§ ni(f)t übertragen tourbe. ^inter'^er \)xk^ er freiließ bie f^ügung,

„xodä^t if|n bon ber ®efct)ätt§Iauiba!§n entternte".

3Ba§ nun gefdia^ ift befannt. S)ie Sreigniffe, bie bie unerwartete üUeber=

läge ber fTcu^ifd^en äöaffen unb ber 3ulammenbru(i) be§ preu^ifc^en ©taateS

^erbeifül)rte unb begleitete, fönnen unb braui^en an biefer ©teile beö 'Jtät)eren

nicl)t auSeinanber gefegt ju werben. ^Jlicljt minber überraf(^enb aber aU bie

gro^e Äataftrop^e war bie Spaltung, ju weldier it)r gegenüber fid) W.. entjd)toB.

©agen wir e§ furj
,

fein 6t)arafter würbe bei bicfer @elegenl)eit auf bie ^4>vobc

geftellt unb er Vt fie fo fc^led)t al§ mögtid^ beftanben. 6r würbe gewogen

unb ,^u leidet befunbcn. ^Jtapoleon ^og alö Sieger in SBertin ein; ber Äönig

unb ber ganje ,^üf war nad^ ^Jiemel geflüc£)tet ; 'öJt. l)atte e§ aber borgejogen in

Berlin ju bleiben ; ba§ einzig rii^tige für il)n nad) allem 3}orau§gegangenen wäre

aber gewefen, bemfetben ju folgen unb fein ©d)idfal ju t^eilen. ®er brabe

^Uiann benft an fic^ felbft äule^t, ^. f)at in biefem galle aber unleugbar bor

^iltlem an fid) gebad)t; ober War ber ©taat f^-riebric^ b. ®r., für weld)en er fid^

^al)re ^inburc^ al§ eine probibentiette ©d^öpfung fo l)ei^ begeiftert l)atte , nun

Olö^lidl) ein (Sr^eugni^ be§ ^ui^i^eä, an weldi)e§ man beim etften, Wenn nodl) fo

fd^Weren ©tur^e plö^lid) allen ©tauben berüeren unb an beffen gä^igfeit, fid^

wieber ju erl^eben, man berjwdfeln mu^te? (Sin 5!Jlann wie '»Dt., ber bon feinem

in ber S^at oft bewährten politifdt)en ©d)arfblic£ fo erfüttt war, ^tte bod) fid^

bem (äinbrude be§ ^IRomenteS nidt)t in bem 5[Ra|e gefangen geben unb etwa§

weiter beuten foÜen. i^nbem er biefe§ aber nidtjt tl)at, tam bei biefer ®elegen=

^eit feine Gl^arafterlofigfeit, berbunben mit einer ^ofi§ (äitelfeit unb ©elbftfud^t,

in betrübenber 2Seife p 2age. ®ie ^^ranjofen fannten i^rcu ^JJtana unb ber

moberne ^Ittila §atte fid^ if)n al§ Opfer aulerfe^en. ''M. würbe bou ben 5ran=

5ofen mit gefud)ter 2lufmerlfam!eit bel)anbett, bon aßen Saften ber (Sinc|uartierung

blieb er befreit unb fein ©el^alt würbe i^m nadl) wie bor ganj auibejaf)lt,

wä'^renb fämmtli(^e preu§ifdl)e Beamte bou [taatSwegen auf ^albfolb gefegt

würben. Unb me^r al§ biefcö, ^Jlapoleon erwie§ W. bie 9lu§3eid)nung ,
it)n äu

einer ^^ubien^ ju befehlen ; in ber 2;f)at eine auffällige ©roBuiutl), beim es '^atte

bem ©iegcr unmöglid) unbelannt bleiben fönnen, wetdl)e Sprad)e ^. no(^ bor

einigen 2öodl)en gegen if)n gefüljrt l)atte. £)b übrigens biefe§ artige '-ßcne^meu

be§ ÄaiferS au§ beffen eigener i^iiitiatibe l)erborging, ftet)t bodl) ba^in; eö liegt

nämlidl) actenmä^ig bor, bafe ^. in einem ^Briefe an ben {yürftprimai bon 2)al=

berg feine iBewunberung für 5tapoleon au§gefpro(^en unb ben 2Bunfd^ ^inpgefügt

^atte, bon biefem bemerft ju werben, ^n ber 2l)at, er t)atte inncrlid^ feineu

^rieben mit bem i^aifer längft gemad^t unb fidl) mit ber ,Spoffnung befreunbet,

bon i^m herangezogen unb berweubet au werben, ef)e er i^m gegenüberftanb. 5lm
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20. October (1806) fonb bie oft befprodjene Slubienj ftatt, in toelcEier fid^ bie

6ereit§ eingeteitete S3e!e'^tung , ber stbfatt ^tüßet^g öottenbete. ^lapoteon f)atte

Ieic£)te§ Bpid mit it)m, üon einem ©träuben war !eine ütebe. „@§ tüav einer

ber meiftDÜrbigften %aa,e meine§ 2eben§. S)urd) fein ©enie unb feine unbefangene

©Ute f)at er mic^ erobert." M. fjattc ja fc^on öorl^er eingefe^en: „®ott ^at

i^m ba§ 9teid), bie SBcIt gegeben", unb toar bereit, „bei ber großen 2öeU=

umf(i)offung , toenn nid)t mitjutnitfcn , bod) fie tt)enigften§ ganj untJarteiifdt) ju

bef(i)reiben." Unb je^t fdireibt er: „Sie t»on bem motfd) getoorbcnen eilten nu^=

Io§ üerfd)tDenbeten .ß'räfte müßten auf ba§ 9teue übertragen toerben, man muffe

fid) umbenfen." ^reu^cn l^atte er aufgegeben. „3luf biefeS ßanb Iä|t fic^ fein

fid)erer <Bd)lu% me{)r marfien. 35orau§gefe^t, e§ ttjcrbe ganj unt)altbar, fo mu^
abgetüartet merben, ob ber, bem 5iIIe§ gegeben ift , eben auc^ über mid) gebeut,

in meld)em 9^atte nid)t p miberf|3red)en ift. Sßergi^t er mid^, fo ba^ ic^ fjin tann,

XDO mir fonft gut ju fein fd)eint, fo mürbe id^ bie ©(^roeij gemi^ aüem öor*

äiel^en." ©etbft in einem ^-aüe, mo er öffentlid) ^^farbc befennen mufete, mürbe

e§ i't)m nid)t met)r möglich, bie plö^Ud)e Ummanblung feiner ©efinnung ju öer=

I)ütten. 2lm 29. Januar fottte er in ber Stfabemie über ^^rriebrid) b. ©r. reben.

®ie 5lufgabe mar freitid) nid)t leidet, aber er l^at fie mit mögtit^ft geringem

Sacte gelbft. S)a^ er bie 9tebe in fran^öfifdier ©proi^e !^ielt, raödjte ^ingeljen,

aber e§ mar bod£) ba§ Ueberma^ ber an Jpo!)n gren,ienben ©d)roäd)e, menn er

unter ^Inbcrem bem ©d^atten be§ ©ieger§ öon ÜtoPad^ in menig üert)üllten

äßorten g-reube über ben ©turg fcine§ ©taate§ jumut^ete. ©o brid^t ©dfilag

um ©dt)lag bie feige (Sefinnungilofigfeit bc§ 5Ipoftaten burdj. (Sr ge^it fo meit,

in bem 9t{)einbunbe ben .^ern ber SBiebergeburt Deutfd^lanbä unb einer @efammt=

öerfaffung beffelben p erbliden unb p rül^men; man tieft e§ freili(^ äroifd^en

ben 3eiie^ burd^, ba^ ii)m eine ma^gebenbc ©teile bei bemfelben nid^t juroibcr

fein mürbe. S)ie .g)offnung auf eine berartige Srfüttung feiner fd)tcd^t öer^ef)lten

Söünfd^e ftettte feine ®ebulb gleidC)mot einigermaßen auf bie ^^robe unb boc^ Tratte

er in^mifc^en @d)ritte getrau, feine ßnttaffung au§ bem preußtf(^en ©taatSbienfte

ju erf)alten; bie S3ormäube, mit meldten er biefen @ntfd^(uß ju befd^önigen fud^te,

vermögen übrigens 'OZiemanben ju täufi^en. S)er 5ßefd^eib öon 'iJJlemet au§ er=

folgte übrigens nid)t fog(eid) : man "^ätte i'^u ja audt) am liebften feftgel^alten

;

felbft biei^önigin 8ouife, bie i'tju al§ begeifterten Patrioten üere^rt l^atte, menbetc

fid£) in biefem ©inne an i'^n, aber öergeblid). ©o gefd^af) benn jule^t fein 3SiIIe,

er erhielt, maS er oerlangt '^atte, in trodenen 2öorten unb l^örte auf ein 53ürger

feines 5lboptit)baterlanbe§ ju fein. 2)a§ ermartete 2Bort yiapoleonS blieb nod;

immer auS. ^n biefer ^nt be§ 'C^angen unb S5angen§, bie für i!^n um fo pein=

Iidt)er mar, atS bereits öon überaü ^er bie üerbammenben 3lnftagen raegen feineS

SlbfallS ftdt) gegen i!)u rührten — ber t)ernid)tenbe Slbfagebrief öon ®en^ ift be=

tannt — gelangten an i^n öon ©tuttgart l^er ^Änerbietungen einer 'i|3rofeffur in

2;übingen, bie bem e'^emaligen ©öttinger ^iftorifer unb je^igen Kurator ber ge=

badeten Uniöerfität, ©pittler, nidt)t fremb maren. W. let)nte fie nid^t gerabep

ab, fing am 6nbe fogar an ju paden unb fid^ jur 9lbreife ju ruften, ^^nbcffen

täufd)te er fid) gemife felbft nidl)t barüber, baß eine Söirlfamfeit ber ?lrt, äumal

bei feinem öorgcfd^rtttenen Slltcr, nid)t feine <Ba6:)e fei. 2Bar il§m burd^ ben

greil)errn ö. ©tein bodt) p gleid^er '^e\t bie ?IuSfid)t eröffnet roorben, an ber neu

ju grünbenben Uniöerfität 33erlin eine paffenbe ©teÜung ju finben; mir miffen

aber nidt)t, ob er biefe ^bgtid^feit über'^aupt nur in Ueberlcgung gebogen l|at.

@leid)mol trat er uo(^ im Dctober 1807 bie immer mieber öerfd^obene Steife

nadt) Tübingen mirflid) an, aber untermegS ereilte it)n in f^'i-'^nffurt a. IHl. fein

33ert)ängniß in ber (^eftalt eineS franjöfifd)en ßouricrS , ber if)n fd)leunigft nacl)

gontainebleau befahl unb it)n burdl) bie (Ernennung jum 5Jlimfter=©taatSfecretär
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be§ neugebilbeteu .^önigveidieS SBeftfalen ü6ertajc£)te. 5R. getjori^tc, al§ ob 5Zapo=

leon il^m überbau))! ettuag ju beye^Ien ^ättc. @r ^ah jroar ju öetftel^en, bafe

er irgenb ein anbereS, iceniger {)eifle§ 2lmt öotgejogen "^ätte, aber immer{)in, et

eilte nad) ^ontaineblau unb ert)ielt ^ier
,
ixeiüc^ of)ne ben i?aifev ju fe'^en , bie

befinitiüe 33e]tan.iing unb trat fein 31mt in ßaffel, Qt§ ^inifter 3S'''i-'onie'§ , an.

@r tonnte fidf) jraar bei @)eTüf)te8 nic^t ent|rf)tagen, rotldf einen gewagten S(f)ntt

er f)iermit tt)at, aber einerfeik fein 6t)rgei5, anbeverfeite bie ©elb[ttäufd)ung, bafe

er gerabe in biefer Stettung bcr guten <Ba&)t unb ber bentfi^en 'Otation nü^en

fönne, betäubte alle Sebenfen, bie it)n öor biefem @ntfd)luffe tjätten toarnen foüen.

oo tie§ er fid) Derlocfen unb Oerfiel feinem (5(i)irffale , b. t). ber gefä'^rUcfien

"Jteigung feiner 'Olatur, bie am (Snbe nid)t barin beftanb, ba^ er fid) ,^u [taat5=

männifd)em SBirfen berufen f)iett, fonbern bo§ er ot)ne 3lu§tDaf)l unb Unterfd)ieb

fic^ jebem ergab , ber bie ^anb nad) if)m au§ftredte unb it)m bie ^Befriebigung

feine§ @f)rgeiäe§ in 5tu§fic^t ftettte. @ä ttjar ein ^rrtl^um, roenn "Dl., inbem er

fid) im SSJiberfprud) mit feinen ein ganzes ßeben l)inburd) bezeugten ®runb=

fd^en Oon Napoleon mi^braudjen lie^, ,^u t)erfte{)en gab, er f)abe bie angebotene

tltotte eineä 93ermitt(erg ^upifc^cn 2)eutfc^lanb unb bem Äaifer nic^t äurüdroeifen

löoHen. 3ioifc6en S)eutfc^tanb unb '»Jlapoleon gab e§ eben nid)tl me^r ju üer=

mittein unb jeber fotd)er SSermittelungSöerfuc^ bebeutete nur bie 3}ertängerung

ber nationalen @d)mad§ unb bie ©teigevung in ber SSerroirrung ber ©eiftcr.

2Benn alfo fein Uebergang ju 5lapoteon mit einem faft allgemeinen ©türm ber

unPcrborbenen öffentlichen 'iDleinung in S)eutfd)tanb beanttoortet mürbe unb bie

meiften feiner alten ^^reunbe fid) trauernb üon il)m abroenbeten, fo burfte fid)

*Ul. um fo weniger barüber beflagen, je §öf)er er big ba'^in geftanben unb je

lauter er für bie nationale @§re unb bie Sad^e ber grei^eit eingetreten toar.

^reilid) ift il)m aut^ bie bitterfte @nttäufd)ung md)t erfpart morben; bie 5er=

fd)metternbe Siufic^t, ^u ber er balb genug fam, ba^ er feinen guten ^Jlamen an

eine öerroerfüd)e @ad)e ba'^ingegeben, mu^ un§ mit feiner ©d^utb einigermaßen

nerfiD^nen. 2;ro^ biefer fetner 3}erirrung unb feiner eiteln ©d^toädje mar er bod)

5U gut gemefen, bem geroiffenlofeften atter Stjrannen jum Opfer 5u faüen. S)ie

S(^mäd)e ^üßer'g erbittert freilid^ aud) beu milben 9ttd)ter, toenn er erfät)rt,

baß W.. fpäter, um fid^ au§ ber fd)iefen ©tettung, in bie er ftd§ '^atte Perioden

laffen, mit einigem 3lnftanb ju befreien, fid) Napoleon al§ feinen @efd)id^t=

fd)reiber empfe{)len ließ, nac^bem er „burc^ beffcn ©ieg bie fd)öne Stufgabe Per=

loren, betjenige ^i^iebric^ b. @r. ju werben". 58e!anntlic^ fanb Sül. bie über=

nommene ßaft feineS neuen 2lmte§ fo unerträglich fd)wer, baß er fc^on nac^

einigen 2Bod)en ben .^önig, Sfe^-'ome „au§ @efunbt)eit§rüdfid^ten" um @ntl)ebung

oon bemfelben bat. 6r erhielt fie unb würbe bafür ^um ©taatSratl) unb (.yeneral=

birector be§ öffentlid)en Unterrichte ernannt. Slber aud§ biefe Slufgabe war
fd)wierig unb unbanfbar unb 'DJt. würbe e§ enblid^ beutlid), )x)el<iit unüberbriid=

bare ßluft ba§ beutfd)e unb ba§ franjöfifc^e SBefen, bie beutfd)e unb fran^öfifd^e

S)en!weife Pon einanber fd^ieb. 6r f)at in biefer ©tettung jlnar ba§ menfd§en=

mögliche geleiftet, er "^at man(^e§ ®ute gewirkt, mand£)eä Söfe pet^inbert unb

bie it)m anPertrauten 2lnftalten Por ct)nifd^er SSergewaltigung unb peinigenbem

Mißtrauen naci) '.Gräften äu fc^ü^en Perfud^t, aber er begriff bodf) balb genug,

baß fein guter SBitte ber U.nt)erfd)ämtt)eit unb Stnmaßung bcr fran^öfifd^en Um^
gebung beg Äönigä nic^t gewad^fen fei. S)ie übermütl)igen Wiener ^erome'S, bie

er au§ granheid) mitgebracht l)atte, tadE)ten -ÜJI. im beften glatte au§, wenn er

mit feinem gutmütljigen 3fbeali§mu§ unb mit feinen beften Slbfid^ten iljuen läftig

fiel. Unb boc^ ließ er fidt) immer wieber berul)igen , wenn nur etwa fein SÖe=

^agen am öffentlid)en Sluftreten Porüberge^enb einige 33efriebigung gewäl)rte.

@r fann e§ nid^t oerbergen, wie glüdtid^ er toar, alä er ben i^önig bei feinem

SSefud^e in ©öttingcn unb .^atte begleiten, i'^n an ber ©pi^e bcr Sorporation
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mit einer fcieiltcf)en 3flebe begrüben unb bic Unioerfitäten feinem Söo'^llDoIIen

em^jje'^len burfte. Unb mie f(i)meic£)c(tc e§ it)m, ha'\i er berufen luurbe al? offi=

cietter 9tebner ben erften n)eftfältf(f)en Sfieidtjelog ^u entlaffen. 2)ie '3tet)t liegt

gebrurft öor unb toer rooüte behaupten, ba^ fie M.'^ innerfter Ueber^eugungen,

feiner SBergangen'^eit unb ber injroifct)en gemad)ten Srfa^^rung roürbig loar'? ^n-

beffen atteS biefe§ änberte nid)t§ an ber llnerträglict)feit feiner ßage , benn eine

jebe fotrf)e 3lu§,5eid)nung mu^te er mit neuen ^emüf^igungcn unb Äränfungcn

be^aljlen. ^n biefeg glänjcnbe ßlenb, in biefe§ iSammevleben marf neben feinem

lebhaften religiöfen ©inn nur noct) bie y3efd)äftigung mit feinen t)iftorif(i)en

©tubien unb ^^Irbeiten unb ber brieftid^e 33erfet)r mit ben it)m nod) befrcunbeten

©etelirten unb feinen ^Ingeljörigen in ber <Bd)md^, namentlich feinem SSruber

@eorg, einen ©c^immer bon ^^roft. ©eine üortrefftid^e Butter mar längft ba{)in

gegangen. 2)te (Sorrefponben^ mit Sonfletten f)atte nie gan^ aufgehört, aber im

Serlaufe ber ^^it i^rc 33ebeutung mefentlic^ öertoren. ^XRüHer'S le^ter 23rief an

feinen ^reunb ift üom 1. 3Iptit 1809 batirt. Sjon feinen miffenf(i)aitüd)eu

Strbeiten lag it)m bie S[BeItgefc^id)te unb bie ©(^mei^evgefd^iiiite nac^ rote Dor

am ^erjen. 2ßie f)ätte er aber in ^'affel 3eit finben foUen, fie er^tblic^ ju

förbern. ^n ber Siorrebe jum öierten %^nie tjatte "Sl. nod) üon 33erlin aus

ba§ balbige Srfd^einen eine§ fünften in 3Iu§fid)t gejlcHt. ^ebod^ f(f)on bort rüdte

bie Slrbeit unter bem S)rudEe ber 3^^^ unb feiner eigenen ßage balb nur Iang=

fam öormärtS unb in iJaffet geriet!^ fie öDÜenbä in ba§ ©tocEen. 3(uf Söon^

ftetten's 9tatt) f(^idfte er nun foöiel aU eben öollenbet mar al§ erfte .^älfte bes

fünften S3anbe§ nad) Seipjig , ber im ^tobember 1808 im S)ru(ie erfd)ien. @r

umfaßt ben Zeitraum öon ben 33urgunbei!riegen bi§ jum 3In§brud) beö fogen.

©c^mabenfriege§ (1476—1499). Äaum ba| ^. 3eit gefunben ^atte p einer

SJorrebe, bie pgleid) ein rcd)t fpred)enbe§ 3fU9iiife feiner gebrürften ©timmung
ablegt. Unüollenbet alfo l)interliefe er ha^ äöer! feine§ Sebens ber '^RadiiDelt.

©eine ßagc mar immer öer^meifelter getoorben unb boc^ mottte fid) feine S3e--

freiung au§ i^r mel^r finben laffen. (J§ taud)te jmar öon ©eiten feiner grcunbe

in ber ©d)toci3 gcrabe fe^t ber ^lan auf, i^n burd) bie Siagfa^ung in fein S3ater=

lanb ^urüdjurufen , bamit er l)ier in gefid)ertcr 5)lu^e fein 25Jer£ Doüenbe, aber

el)e biefe§ ^roject irgenb eine greifbare ©eftalt gemann, trat ber ©ilöfer Job
ba^raifd^en unb gab bem Sebenemüben bie öerfi^eräte ^-veilieit tDtebev. 3)ae

5Jla^ mar üoH. 6ine perfönlidie 9{obeit 3iei*ome'§, burd) beffen 93erbru^ über bie

S)örnbergifd)e @rl)ebung l)eröorgerufen, marf ben ©rfc^öpften auf ba§ Äranfenlager

unb am 11. 5Jtai 1809 fd)lo| er feine Singen auf immer. Sin S)enfmal, baö

il^m ber bamatige Äronprinj öon 33aiern , ßubmig , ber ju ^üller'S S8exe!^rern

geliörte unb unter 2lnbercm feinen 9iatl) für bie bon it)m geplante 2Balt)alla

in Slnfprud) genommen l^atte, gefegt t)at, be^eidinet bie ©teile feiner 9tul)eftätte.

©0 tragifd) enbete ber 5[Rann, ben bie 'Jtatur reid^ mie SBenige au^geftattet l^atte,

ber fic^ ^u .'pol)em in SBort unb 2;l)at berufen t)ielt , ber al§ ©d^riftfteEer Un=

öergänglidtjeS geteiftet bat, ben aber leiber fein ©lirgei^ bie (Srenje feines Jalenteö

unb feiner Gräfte nic^t jur reiften ©tuube erfennen lie§.

^JJIüEer'g 9tad^vut)m ift ^u feinem ©lüde nid)t an feine ftaatgmännifd)en

33eTfud)e, fonbern an feine ßeiftungen al§ ©d)riftfteüer , in crfter ßinie alg ®e=

fcl)id)tfcC)reiber gefnüpft. Unb t)ier raieber finb e§ feine ©(^mei,^ergefd)id)te unb

bie 24 Sucher SlHgemeiner ®efdt)id)te , bie in erfter ßinie in ^rage flel)en, unb

auf meldte mir fur^ 3urürflommen motten. S)aä legiere 233erf, erft nad^ ^3Jtül

ler'S Jobe beröffentlid)t unb eine 3lbfd)lag§3al)lung für ba§ bon it)m feiner 3eit

geplante umfaffenbc 3ßer! über bie UniDerfalgefdt|id)te, nimmt in ber 9iei§e ber

beutfd)en uniöerfaIl)iftorifd)en ßitterotur einen tjeroorragenben ^^lats ein unb l|at

it)n tro^ ber ba^mifdlien liegenben g-ortfd)ritte ber t)iftonfd)en ^oifi^ung auf

T!
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allen ©ebieten biö auj ben f)eutigen 2;ag behauptet. 60 jeic^net fic^ junärfift

butc^ ben Seltenen SSorjug au^, ba| e§ bie gefammte Summe bcö fc^teev ju bc=

niätttgenben Stoffe^ in ftramm ge|(i)loffcnev ßinl^eit wie eine ©injelgefc^idite ,^u=

fammcnfa^t unb in feft gefügtem 3"i'^"^"if"^'i"S tt)ie in tieffenbet ?lu§tt)af)l

öor un§ öorübetjül)it. 511. roav toirtlidE) jum UniOetjalt)il"torifer berufen. (Sr

öermeibet jebe ginjeitigfeit unb öeifäüt in jeltenen gäHen einer 33oreingenom=

menf)eit noi^ biejer ober jener ©eite ^in. @r befi|t, wie man mit Otet^t gejagt

I)at, ein ^Jlitgejü^t für bie Reiten, bie er beji^rcibt unb I)at [tetö bie I^ö^ftr

^ilufgabe ber ^lenf(^l}eit öor 3lugen, ober wie er [icf) (im ^. 1794) jetbft aue=

brücft : „^Utein Jpauptwerf, bae ©e^^eimni^ atte§ (Suten, Wa§ in meinen 6(^riiten

jein ober barein fommen fann, i[t, aUer Seiten, bie id) ^n jc^ilbern J)abc, mbg=

lidtlft gegenwärtig ^u jein, fie ju jctiauen, unb biefe§ fupponirt, ba}i iä) ^^tüee

au§ ben Duellen unb ^War fo üiel mijglii^ üon 'DJlannern wiffe, bie, ma^ )ic

f)aben, jelbft gejel)en ober gctf)an". @r t)eri'tet)t e§ äugteid), ben inneren 3"=

|ammen{)ang ^wifdien ben öerfd^iebenen Gpod^en unb bie Kontinuität ber @nt=

widelung ber ©efammtlieit unb ber cinjelnen SBbIfer ju er|af|en unb üerftänblicf)

3U mad^en. S)abei i[t hei i^m aber öon feiner p'^ilofop^ij(f)en 5ßei)anbtung ber

©ejc^ic^te bie 9{ebe; bie Speculation unb wa§ bamit 3ufammen't)ängt l^at er

grunbfä|Ii(^ ftet§ üon ficf) fern get)aUen ; er t)atte freilid) aud) feine 3Intoge

baju mitgebradjt. @r a^nte in ber ®efi^id)tc jwar ein öerborgenel SBatten

ber Sßorfe^ung, Wagte jebod) nit^t, tai ®et)cimni| berfelben ju erfennen unb

erörtern ju Wollen. @in f)ertiorfted)enber 6f)arafter3ug be§ SCßerfeS Wie feiner

®efd)ic^tfcftreibung überhaupt ift ferner bie tc{)tt)afte 2;enben5 beffelben, ber bibaf=

tifd)e 5ßragmatiämu5, ber bie @efd)id)tc a(§ eine ©c^ule ber praftifd)cn, öor allen

QUd^ ber ftaat§männifc^en 2Bet§f)eit anfielt unb Don ber Sorauäfe^ung au^ge^t,

bie fid^ biS'^er freilid) im ©runbe wenig bewährt t)at , ba| bie ^IRenfd)en burt^

bag ©tubium ber ®efd)id§te unb bie öon if)r gegebenen ße'^ren unb 33eifpiele

Weifer unb beffer werben fönnen unb follen. 2Ba§ ben wiffenfd)aftli(^en 2Bertl)

be§ 2Berfe§ anlangt, fo wirb ha% entfc^eibcnbe Urtl)eil bei einer 9lrbeit ber 3lrt

nic^t öon ber Äritif ber öorgetragenen einjelnen Xliatfac^en auöge^en bürfen;

bod) aber i[t nid)t§ gewiffer, al§ ia% ^Ut. in biefer Seäief)ung an Slnftrengung es

nid^t f)ai fehlen laffen. Unb war bie ^ritif notorifc^ nic^t feine öornet)mtid)e

©tärfe, fo l)inbert baS nict)t, 'üa^ ta?! grunbfäfeli(^e 3utüdge|en auf bie i^m

erreidt)baren, oft abgelegenen Ouellen feiner Sarfteüung eine ©ic^erf)eit unb

einen üteij öerlei'^t, wel(^en wir bei anberen unb fritifd)en SBerfen öergebüc^

fud^en. i^n bem gegebenen i^aUe ift bie tveffenbe Slnffaffung ber gefd£)ilberten

3eiten unb SJölfer offenbar bie ^auptfac^e, unb ba mu^ zugegeben werben, ba%

^JJt. in ber großen 5)lel)r3al)l ber gälle ba§ ülic^tige getroffen l)at. (So finb

atterbingä bie brei großen (Spod^en ber @efd)id^te nict)t aüe gteid)mä|ig bnr(^=

gearbeitet, aber il)r S^n'^alt unb i^re Sebeutung ift faft ftet§ mit glüdfüd)em

Xacte erfannt unb bargefteßt. 2)er SSebanblnng ber neuen 3^'* 'ä^t ftd)

biefer SSorjug öiettei(^t am Wenigften nai^rü'^men
,

fdjon barum , weil bie Sr=

ää'^lung an ber ©c^weEe ber großen Dtcöolution innel)ält, wä!)renb bod) bie

gefammte Sntwidelung ber S)inge auf eine foldt)e .^ataftrop^e t)inbrängt. 2)ie

befriebigenbfte Söirfung bringt bie 2)arfteEung be§ Mittelalters t)eröor. 'i)Ml-

Icr'S principieEeä 33erbienft in biefer 9tid^tung t)aben wir fdf)on angebeutet.

S5or übei-triebener |)0(^fteEung ber gefd^id^tlid^en Sebeutung bes ^4>opfttt)um§ unb

ber ^ierard^ie '^ütet er fidl) je^t mit größerer 2}orfidt)t, at§ er bieg 3. 33. in ben

„gieifen ber ^45äpfte" getl^an. ^n ber Äunft ber (Sbarafteriftif einjetner ^:pcrfön'

lid^feiten leiflet er ungewöl)nlid)e§ : mit ein paar (Strid)en ftetö eine correcte

3eic£)nung öon ^^ßerfonen unb (Sreigniffen ju geben, öerlangte einen 5)teifter.

@enug, Wa§ man 9llle§ mit 9tect|t unb Unrecht an bem Söevfe au§3ufe^en unb
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äu öermifjen gefunben "^at, c§ bleibt ein genialer SSurf, bem unjere ßitteratur

md)t§ @tei(i)e§ ober S(e{)nti(i)e§ an bie ©eite äu fteüen ^at.

2)ie ©(i)tt)eijergef(^i(i)te ift e§, bie, loie tüir toiflen, glei(i) bei bem @rfd)einen

be§ erften 93anbe§ bie allgemeine Slufmerffamfeit auf Wc. gcten!t unb jeit bcr

S5eröffentlict)ung ber neuen ^Bearbeitung befjelben unb ber barauj lolgenben

Steile it)n in tuac^fenbem 33erf)ältni^ jum berüt)mten ^tann gemact)t unb
nal^eju nad) bem allgemeinen Urt^eile it)m über atte anberen äeitgenöjfifd^en

^iftorifer ben ^Ia| angetüiefen {)at. ®a^ bie Unrul)e feine§ fpäteien 2eben§

i^m nid^t geftattet I)at, auä) bie neuere @efct)i(i)te ber ©ct)toeiä, namentlidt) bie

@pod)e ber 9teformation bar^ufteHen, bleibt [tet§ ^u bebauern, benn gerabe biejer

gewaltige Stoff f)ätte i^m (Selegenl^eit geboten, ba§, maS bie ©tätfe feiner ]^ifto=

riograp!§ifc£(en J^unft au§ma(i)t, mit un^toeifelliait glänäenbem förfolge jur @el=

tung äu bringen, ^it unferm Urt^eile f)aben mir un§ aber an ba§ SSoEenbete

unb S5orliegcnbe p l^alten. Sit. t)at e§ felbft oft genug au§gefprod)en, er moEte
ein ßunfttoerf liefern unb ftettte felbft bie l^öc^ften Slnforberungen an fein Un=
ternel^men. 5£)ie l^iftorifdjen ^Jleifiertoerfe ber alten äßelt fditnebten lijm öor

3lugen, unb er traute fidf) gu, mit ©rfolg mit i^nen toetteifern äu tonnen. 33ei

einem ©egenftanbe mie bie Sdt)tt3ei3ergefd)i(^te mar bie @d)tt)ierigfeit, bie einem

folcf)en :^\eU entgcgenftanb
, freilid) ganj befonberS gro^. 6§ öerlangte eine

ungetoö'^nlic^e @abe ber S)arftellung, bie @inl)eit in ber S3iel!^eit, bie 5ßiel§eit

in ber 6in!§eit feftäul^alten. Wan l)at oft an bem 3Berfe getabett, ba^ e§ biefer

Slnforberung in ju geringem ^a^e nad^gefommen fei, man überfiel)t aber babei,

bafe ber tJoUfommenen Sbfung berfelben bon ber Statur be8 ©toffeö eine ©c^ranfe

gebogen mar, bie feine ^unft überfpringen fonnte. S)a§, morauf eg cor Slüem
anfam, bie @ntftel)ung unb 3lu§bitbung ber (Sibgenoffenfi^aft ju fd^ilbern unb
pglei(^ ba§ geben ber einzelnen Zt)eik berfelben ^ur 5lnfcf)auung 3u bringen,

ift, tt)a§ bie formale ©eite ber 5lufgabc betrifft, im äöefentlidien al§ gelungen

p betrad)ten. S)ie mol)l überlegte S)i§bofition be§ ©anjen, ha^ fcl)nettere unb
langfamere 33orf($reiten be§ 5Bunbc§, bie ©djilberung ber günftigen unb retar»

birenben ©reigniffe, ber ftete ^inblicE auf bie oEgemeine ©eftaltung ber SBerl^ält=

niffe im Slbenblanbe — aEe§ biefeS ergreift unb feffelt ben unparteiifdien Sefer

mit immer neuer (Setoalt. S)er DarfteEung ber ®efd^ic£)te be§ 14. unb 15.

^al)rl^unbert§ toirb getoö^nlid) bie ]§ö!§e:e 2lnerfennung ge^oEt; ben $rei§ bcr=

bient üieEeidit bie (S^ilberung ber 33urgunber Kriege unb Äarrs be§ ^ül^nen,

bei meldjer W. bie tJoEe Äraft feiner &ahe ber ßr^ä^tung unb ßl^arafteriftiE

enttoidfelt. 2lEerbing§ ift ^. öon einer gemiffen man(i)mal forcirten Lanier unb
ber oft gefüllten Dlai^alimung ber Sitten nid^t frei 3u fpred^en; e§ tooEte aber

ettoa§ l§ei|en, für bie ©pecialgefd)i(i)te eine§ Sanbe§, baS feit brei ^a'^r!^un=

berten fid^ bem 9ieicl)e entfrembet l)atte, bie 2^eilnat)me ber ©ebilbeten ber beutfd^en

51ation in bem 5[RaBe ju ermecEen, ba^ fie bem 2Öer! ben $ta^ öor aEen an=

bereu ^iftoriograp^ifd^en ßeiftungen ber @^oc£)e bereitmiEig einräumten. jDer

(SJrunb biefe§ 6rfolge§ liegt 5um guten %'i)exh in bem ©d^munge ber S)arftel=

lung unb in bem patriotifd^en (Seifte, öon meld)em ba§ S5udt) befeelt ift. 6§
foEte ja nad^ be§ 35eifaffer§ 2l6ftd£)t ein ßel^rbud^ öaterlänbifdE)er ©efinnung unb
ftaat§mänmfdt)er 2öeigl)eit fein, ^an !§at 5)1. mit 9tect)t na(i)gerüt)mt, bo^ er

beutfct)e ©ele^rfamteit mit ber geiftöoEen, lebenbigen 2)arfteEung ber g^^anjofen

öereinigt. @r öerfte^t e§, bem falten ©tein ßeben eiuäuflö^en unb innere 3u=
ftänbe mie äu|ere äJorgänge mit feltener J?unft ju fd^ilbern. ©eine ©d^lad^t=

gemälbe finb oft genug gerül^mt tuorben. S)a§ ßeben bcr ^öfe, ber Siitter unb
Sauern be§ Mittelalters l^atte nod^ fein .^iftorifer mit fold^er 9lnfd£)aulid)feit

p fdt)ilbern öerfudt)t. @§ mar toie eine neu entbecEte äßelt, in melcl)e er ben

Slicf eröffnete, unb an ber SCßirfung biefer Äunft änberte e§ nid^tg, menn fid^
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gegen bie fyatbeumijc^ung l)\n unb ha nirf)t gon^ ungegrünbete SBebenfen er=

l^oben. 5Dicfe U^orjüge, Oerbunben mit tiefem SDeiftänbni^ unb nad)brüdElict)er

S3erüdEiid)tigung beS xeligiöjen 2eben§ t)Qben ber ©c^ioei^eigefc^ic^te jene§ @c=

präge aufgebrücft, bog man bog xomantifd)e ju nennen pflegt , unb roel(f)e§ in

ber ertolgreii^en S3e{)Qnblung ber mittelalterli(^en ®ejd)i(^te unb i^reä jpecififd^en

(SeifteS jeinen ©dimerpunft finbet. ©o ift e§ aud) gemeint, ttienn man ^. mit

bem Sluffommen ber romantijd^en 6(i)ule in caujaten 3u|ininifn^flnS f^^t, nur

bo^ eö ii)m niemals in ben Sinn gefommen ift, ba§ 5Jtitte(alter ]ixx bie 9lor=

malepod)e aller ®efd)i(i)te auszugeben unb jur 9fiütffet)r in baffelbe einjutaben.

S)iefe Ütart'^eit t)at er anberen überlaffen. SCßenn bie ©(^toei5evgefct)id)te tro^

biefer ißoräüge nid)t blo^ erft feit geftern an Sßolf^ttiümlid^feit üerloren t)at unb

mit ber ^effiabe infofern auf eine ßinie gefteEt muibe , al§ beibe in bem=

felben ^Jla^e roenig met)r gelefen toerben als fie üiel gepriefen würben, fo !^at ha^

feinen @runb junäd^ft barin, ha^ biefetbe tjinter ber raftloS fortjdireitenben

t^orfc^ung balb raeit jurücf blieb; aber für bie fonftige 33oU§tt)ümtid)feit ber=

felben raar biefer Umftanb nic^t entfc£)eibenb. S>iefer erflärt fid) jum S^eil

barauS, ba^ ber entt)ufiaftifd)e, fc^mungtiait patriotifd)e Jon, in raeld)em baS

2ßer£ geilten ift, nid)t Sti^ gehalten ^at, ^umal ber 5Berfaffer felbft tro^ ber

öerfünbigten fd)önen ©runbfii^e ber S5erfud)ung erlag. Slu^erbem, baS @efc^led)t

ber 33ett)unberex unb 3Int)änger 5JlüIler'S, baS feinen 9tu^m nod) überaE ^in

oerfünbigt l)atte, ftarb allmdljlid^ auS unb bie nad^folgenbe ©eneration beireun=

bete ftd) aUmä^lid) mit anberen nüd)terneren 2lnfd)auungen. S)ie äJorliebe 3Jlül=

ler'S für ariftotratifdie SSerfaffungen u. bgl. unb bie bann aujtommenbe Steigung

für bie bemofratifd^en ^tegierungSformen mirfte babei unöerfennbar unb um fo

flärfer mit, als ^l. in biefen fingen nic^t immer bie münfd^enSroertlje Dbiec=

tiöität Ijatte malten taffen. SDa^u fommt nun aber noc^ ein anbereS Moment,
baS toir bereits berüi)rt ^aben. S)ie :^iftorifc^e ,$?riti! toar überl)aupt nid)t

lltütter'S 8tär!e; !^at er bod) mieber^olt SBeranlaffung genommen, gegen bie 2ln=

fei^tung ber (Einheit Römers, ber ßdjt^eit geroiffer Soangelien u. bgl. fic^ fo

cntfd^ieben als möglich auSjufpredien. SBie baS aber fein mag, gegenüber ber

©d)ilberung ber @:nt|tef)ung ber @ibgenoffenfd)ait unb aud) fpäterer 33orgänge

mar biefer ^iftorifd)e ßonferöatiöiSmue nid^t am 5pin^e. 5JI. fd)lo§ fidt) in bem
angeführten ^aEe faft ganj an 2;fd£)ubi an unb biefer ^üt ben in ^rage fte^en=

ben SSorgang tl)eilS fogar abftd^tüdE) entftettt auf bie ^Jiadfiwelt gebradt)t. ^2lller=

bingS fd^lug SIR. gelegentlidf) baS ©emiffen, aber bei bem donflicte ^mifdfien

feinem 5ßatriütiSmuS unb ber fritifd^en Uebcrjeugung unterlag bie le^tere. |)at

bodf) bie Söeid^^eit feineS föemüttieS unb bie überfpannte 5pietät iür bie fromme
fagent)afte Ueberlieferung i!^n fogar berfütirt, gegen fein beffereS 2Biffen notorifd^e

6rbid£)tungen als Jfiatfad^en bor^utragen. (So fonnte eS nid^t ausbleiben , ba§
bie ©d)tt)eiäergeldf)ic^te öon ber nad) einiger ^^it einfe^enben l)iftorifd^en .^ritif

überflügelt rourbe unb öor bem ^orum ber 23ßiffenfd|aft in SBetreff einzelner

Slbjd^nitte in ^JJU^crebit gerietl). ^JllS SBerf ber Sitteratur toirb fie jeboc^ un=

jmeifeltiaft i^re Sebeutung behalten unb einzelne ^^bfd^nitte toerben ftdl)er ftetS

ju bem gelungenften gejault toerben, toaS bie ^ufe ber ®efc^idt)te unb bie ^unjl

ber ®efd)id^tfd^reibung l^erOorgebrad^t l)aben.

Sie Sitteratur über ^. ö. ^)R. ift aufeerorbentlic^ gro§. @in SDerjetd^ni^

aÜeS beffen, toaS über '>])}. gejdt)rieben toorben ift, finbet fid) bei 6. Hl. (5Jlä=

giS): S)ie ©dt)aff^aufer ©d^rijtfteEer (Sd^afft^aufen, ©. 50-57). ^m 5ol=

genben roirb nur baS 2Bid)tigfte angeführt, ^n erfter Sinie ftei^t bie oon
®eorg 5JtüEer beforgte SluSgabe ber ©. 2B. ÜJtütter'S, inbegriffen jeine 6or=

refponben^, bie fid) freilid^ Dielfadl)e 33efd^ränfung ^at gefallen laffeu muffen,

älttgem. beutfct)e a3iuflra))öte. XXII. 39
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unb äu Ie|tei-er ein S^ad^tvag öon ^Jtauter=(?onflQnt. 2ßeitetf)in äu beaditen:

6. ß. ö. ©inner, Sibliograp'^ie bcr S(i)tt)ei^eTgef(^i(^te (SSern unb 3üti(i))

1851, ©. 2—9. — Julian ©ifimibt, Öiejd^ic^te ber beut^d^en ßitteratur feit

ÖeJlinö'S 2ob. 4. 3lufl. (Öeip^ig 1858). 5öb. 1 u. 2. — ^. 6. mäxi--

fofei-, bie jd^tDciäerifdtie Sittevatut be§ 18. 3fat)i;{)unbert§ (ßeip^ig 1861,

©. 458 ff.).
— Sul. SSogel, ©c^roeiaergefc^ic^ttidie Stubien. 33onn 1864.

(23oget tt)ie "iölötifofei- fc^öpften qu§ bem nod) ungebtudten reid^en '^anb=

fctinftlic£)en ^Jtat^Ia^ '-Utütter'S, namenttti^ be§ ^-Briefn)e(i)fe[§, beibe aber t)aben

e§ teibet unterlagen, bie ;^eitbaten ber üon ibnen benu^ten ober gar ange=

führten ^Briefe tiinjupfügen). — 5ßon jüngeren 3ettgenoffen ^Jlütter'ä f)aben

.peeren (|)iftorifd^e Söerfe, 6. %^l. S. 469) unb 2. Söottmann (^Berlin 1810)

über 3Jl. gef(^rieben. S)a§ te^terc SBerf ift me^r für ben SSerf. (^ara!teriftif(^

al§ le^rreid) über m. S5gt. auc^ 'meäger, S)a§ Seben OJeorg gjiüüer'g (1884)

unb be§ Unterjeidjneten @ef(i)i(^te ber beutft^en ^i[toriograpt)ie (^ündien

1885) fteEenttieife. SCÖegele.

SJiiiUcr: ;3of)ann ®otti)arb (öon) ^., Äupferfted)er, geb. ben 4. 'Mai

IUI in 33ern^aufen D. 31. Stuttgart, f ben 14. mäx^ 1830 ju Stuttgart,

roar ber ©o{)n etne§ 33auernf(i)utt^ei|en
;

feine Butter ftammte au§ einem 5piarr=

^aufe. 35on geiftlic^en SSerwanbten öorbereitet, tarn er im 14. ^üt)xt auf ba^

[tuttgartei @t)mnafium mit ber Slbfid^t, tion bort in ta^ ti)eoIogif(f)e (Seminar

(Stift) 3U Tübingen überzutreten. 6r machte gute 3^ortfd)ritte in ben ®t)mna»

fiaträc^ern, boct) ging er tägtirf) auä) eine Stunbe in ben öffentUdien f5^-eti)anb=

3ci(^enunterrid)t ber öon .^per^og ,^arl (ßugen) im ^. 1761 erricf)teten Academie

des Arts unb crt)iett bort gteidf) im erften ^^a'^re einen ^rei§. S)er ^erjog,

burc^ bie !i3ei)rer auf fein fünftlerifc£)e§ 2;alent aufmerffam gemad^t , tie| it)n

tDieberI)oIt aufforbern, ftd) ganj ben J?ünften ju mibmen. W. miberftanb aber,

öon Seiten feiner (5'^'i^itie bartn unterftü^t, längere 3eit. 2öenigc Jage e'^e er

in ba§ tübinger Stift ^ätte aufgenommen merben fotten
,

gaben enblid) So'^n

unb 33ater bem erneuten einbringen be§ <^erjog§ nad). 2)er funge W.. trat am
4. September 1764 mit einem jät)rlid)en Stipenbium oon 100 Bulben in bie (im

^. 1766 nad) ÄubroigSburg Oerlegte) Slfabemie ein. @r crt)ielt feine 5luöbilbung

in ber ''JJtaterei burc^ ben ^^^rofeffor 'JRic. ("iJuibal, einen öortrcfftid^en l^el^rer (ogl.

S3b. X S. 102 ff.), bei bem er an g^riebr. .Speinr. ^üger (33b. VIII S. 177 ff.)

u. 31. aud) tüd)tige ^Jtitfd)üler fanb. ^ladj fect)§iäl)riger ßelir^eit in ber 3lfabemie

tourbe ^. burii) ^eräogli(i)e Orbre nom 18. Januar 1770 mit einem 3^at)reß=

ftipenbium bon 400 Bulben nacf) ^üri§ gefi^irft — „^ur (Erlernung ber ^upfcr=

ftect)erEunft , ieboc^ ot)ne bie 5Jtalerei auf bie Seite ju fe^en". 20ßie ''JJt. felbft

erjät)lt (Pro-Memoria öom 9. ^fanuar 1797 bei 2öagner, ©efcE). ber t)o{). ßaiig"

fct)ule S3b. 2 S. ;^93 ff.), marb ber neue Äunft^rotig nidjt au§ eigener 3Baf)(

öon i^m ergriffen, fonbern „nad^ bem SBtllcn" be§ i^erjocii, ber bamit 3um
Smeiten ^Jlale einen ftarfen, aber glüdlic^en 3)ruc£ auf bie 9tid)tung feiner ßauf=

bat)n übte, .iiurl mar auf ben ®cbanfen gefommen in feinem 2anbe aud^ bie

Äupferftedtierei ein'lieimifc^ ju mad^en unb mit vid)tigem 33lid mahlten er unb

©uibal unter ben .»{unft^ögtingen gerabe unfern 5Jl. für bie S)urd^fü'^rung btefer

3lbfid)t au§. ®ottf)arb^ö Stävfc lag offenbar nid)t in fdiöpferifd^er 'ipiiantafie —
man fennt öon it)m feinen einjigen größeren (Jompofitionöüerfud^ — , nodt) in

lebenbiger ^^rarbenluft — er gab in 5pari§ ba§ 'iDIalen fo gut mie ganj auf — :

mot)t ober mar er ein gan^ öorjüglii^er 3^^^)"^!^ unb befa^ überbie§ bie felbft=

lofe ©emiffen^aftigteit unb ^älie 3lrbeitöfraft, roeldf)e ber ^upferftedt)er öor anberen

.(ilünftlern not^ig ^at. — ^n ^45ari§, mol)in W. im 3fuli 1770 !am, fanb er

an Sfot). ©eorg äöilte (t 3U 'i^aii^ 1808), einem Reffen öon ©eburt, mieber

einen anöge^eidinetcn ßet)rer, beffen 3lcl)tung unb Zuneigung er fid^ burdl) feinen
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pfeife, fein Xalcnt unb jeine toacEere Sebeneiü^xung in fur^er Qe'ü evraarB unb
3eittebcn§ erl^ielt (bgl. J. G. Wille, Memoires et Journal p. p. G. Duplessis

T. 1, 2. ^ati§ 1857). Söiüe toar neben @. ^. Sd^mibt (t ju 53ertin 1775)
bamal§ ber öorjüglidtifte SSertreter ber fogen. ftoffbejeidinenben ober, jagen roir

lieber, malerifd^en ^IRanier be§ ^upiev[ticf)e^, njeld^e iebem ^IRateriate narf) feinet

Slrt, felbft nad) feiner gavbe mit bem ©rabftid^et geredtit ju tt)erben unb baburc^

bie ganje malerifdie 3Bivfung eineä Jßilbes loiebcv^ugcben fu(i)t. 5Jl., n)e[d)er,

e'^e er ju 2BiIIe fam, nie einen ©ticket in ber ^anb gehabt f)atte (ögt. Wille,

T. 2 p. 42), mad)te iicf) bie öirtuofe 2;ec^ni! bes 'JJteifter§ in übevrafc^enb fur^er

3eit 3U eigen. ©d;on nad) ^öerlauj eineä Saf)reö fonnte er unter ein tt)ei[ö mit

bem ©titlet, l^eilä mit ber ;}tabirnabet au§geiüt)rte§ SSfatt : „L'Innocence" neben

„Guibal p." fein G. Miller sc. fe^en (^IRütler fd)rieb er fid^ erft üon 1772 an).

"ilad) einigen ttjeiteren ^^tatten, meldie er nod) aU @d)ülerarbeiten anfe!^en mod)te,

be^eid^nete er einen ©tic^ öom ^. 177o, „S)ie '^lt)mpt)t ©rigone" nad^ einem

SSilbe be§ icanjöfifdien .!poimater4 31. ^^ollain aU „evfte statte" unb bebicirte

i^n feinem ^er^oge. S)ie ^ärtcfte Sel)r(ieit mar je^t überrounben. ©d^on im
^. 1774 fudite ifjii iGaOater mit einem fd)mcidE)el^aiten ScEiveiben ctä Mitarbeiter

für feine ^^^t)fiognoinifd)en f^ragmente ju geroinnen; er lieferte i^m aber nur

einige 5)ignetten (?) (^^Jieiffer © 168, metd^er biefe "öloti.i allein ^at, fagt nid^t,

roetctie. 2öir ^abcn in Saöater'ä SBerf nid^t^ mit ÜJlütter'S "Jiamen bejeid)net

gefunben; aud^ feijten biefe Vignetten im 2öeif Mütter'^ bei 3lnbrefen, roie fi^on

in bem unter 3Jlütter'§ 'JJtitroiifung entftanbenen SJer^eid^nife im ßunftblatt

Sat)rgang 1821 ©. 366—67). 3Jt. fdC)[ug, roie er felbft in bem genannten

Pro-Memoria fagt, in ben letzten S^^^^en fcine§ parifcr '^tufent^alteä mandf)e

3Irbeiten au§, bie i£)m ^roar bie Seftreitung feine§ Unterhaltet fe^r er(eidf)tei-t,

äugleidt) aber if)n gct)inbert ^aben roürben, in feiner ,^unft ju einer l^ö'^eren ©tufe

äu fteigen. 3unäd)ft madt)te er im ^. 1774 nod^ ein 35Iatt nad^ bem ÜJlater

^3. 'il. iöitte, einem So^ne beä .^upferfte(^ei-§, „La Joueuse de Cistre'', roanbte

ftdö bann aber oor^ug^roeife bem '^orträtfti(^e ju. Sfin ^. 1775 [tad^ er ein

iugenbtid)eö ©etbftporträt be§ 9JtaIer§ unb bamatigen S)irector§ ber porifer

'itfabemie, S. 33. 'Dl. 'ipieire unb nod^ in bemfelben 3at)re bae (mit ber ^at)re§=

^at)i 1776 ausgegebene) 33itbni5 beä 33ilb^uer§ ßoui§ ßeramberg (1614-1670)
nad) 'R. ©. 31. ^eHe. Mit biefem unb bem im ^. 1776 geftod^enen ^BilbniB

beg Malers ßouiä ©attoc^e (1670—1761) nac^ 2. 2;oque beroarb er fic^ um
bie Mitgtiebfi^ait ber |)arijer 3l!abemie, roetd^c i'^n nad^ ber 9lu§ftettung ber

bciben SStätter am 30. Mär^ 1776 mit 55fifatt empfing unb einftimmig aui=

na^m. 5lod^ ftad^ M. in biefem 3faf)te baS '^orträt feineS Öe^rerS 2BiUe nad)

einem im 3f- 1763 tion ^. '-8. ©reu^e gemalten Silbe, ein iarbenroavmel , an
9lembranbt erinnernbeS Statt, bei roe(d)em fid)ttid) bie ^Danfbarfeit bie Jpanb

beS ^iinftterS leitete, roie eS benn auc^ 2Bitte felbft für baS befte Don fünf Der-

fc^iebenen Sitbniffen ertlärte, bie man oon i^m geftod^.'n ^abe. 2)cr junge

Meifter fc£)ien nun gereift genug in feiner Äunft ju fein, um in ber ^eimatl)

bie Stbfii^ten feineS .»perjogo ju DerroirElid^en. äöot fuc^ton i^n „bie Dortt)eil'

l^ajteften ^Incrbieten im 'Dlainen beS .^önigS" in ^^ariS ^urüdiufiatten. „II auroit

ete tres-utile a Paris — fdjreibt Söiöe in feinem Xagebud^ (T. 2 p. 42) —
oü il auroit fait revivre la bonne maniere qu'on doit employer a graver le

Portrait". 2lud§ erging üon ßaffel ein 9tuf an i'^n. 9lber er "^ätte in ber 2l)at

unred^t unb unbanfbar an feinem Sanbeil)errn geljanbelt, roenn er beffen 3urüd=

berufung feine i^otge geleiftet l)ätte. @r ging im ''Jtoöember 1776 nad^ ©tutt=

gart jurüd, too!t)in ber ^erjog im ^. 1775 feine 9lefibenj Don SubroigSburg

unb feine Militär=3lfabemie Don ber ©olitübe , einem Suftfd£)tofe in ber 9lä'^e

beiber ©täbte, Derlegt l^atte. Slud) bie Acadömie des xVrts, roeld)e neben einer

39*
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Qu§ ber ©tuffator= unb &üxtentnahen'Bä)nU entflanbenen ^unftobttieitung auf

ber ©olitübe mit noc^ ein bürttiQfS ßeben geftiftet l^atte, toar nad) ©tutlgatt

öetje^t unb bem ©efammtorgoniemug ber 3!Jtilitär=5lfabernte einöetleibt toorben.

5J1. eiTid)tete je|t mit bem äitel eineS „Premier Graveur de S. A." unb eine§

„^rofejfotS ber ^upfeifted^eitunft" al§ befonbere (8te) ^Ibtl^eilung ber ^unft bie

^up!er[leci)eijd)ule. ©ein ®et)Qlt öon 1000 ©ulben toüx tut jene ^tit nid)t

eben unQnjet)nII(^; ober f)üxt für il)n tcat, bo^ e§ nid)t gelang, einen ätoeilen

Cetint |üt bie ^Infängct, nod) einen auSgebilbcten Äu^jfetbtucEet jür bie neue

?lnftalt äu getoinnen. @t mufete beetjalb auä) biejenige 3fit, tnelrfie et unter anbetn

Umftänbcn mol jür eigene Slibeilen t)ätte öcttDenben fönnen, im £;ienfle ber

51nftalt öexbroud)en. SBir tjaben aus jenen etftcn i^a^i-'f^ nut ein einziges fleineg

33latt öon it)m, bie für Sabater im ^. 1778 nac^ 3[liüller'§ eigener 6ombo[ition

geiettigte, ungemein toirtungSöoIIe 9tabivung, „ber l^eilige |)ieton^mu§" (meldte

aber feine ©teile metir in Sabatei'g Fragmenten ianb). 6§ mochte ba^er für

it)n feine f leine 33erfu(^ung fein, aU i^n im 3. 1779 bie ö[terreid^ifd)e 9ie=

gierung butd) SSetmittelung be§ ^unft^änbletS Slttaria in 2Bien nad) 5[Railanb

rufen rooüte, um bort unter SSebingungen, bie er felbft {)ätte [teilen bütfen, ein

ä'^nlid)eö .llupferfted^er-^nftitut ju grünben, unb öiellei(i)t eine nod) größere, oI§

\f)m in bemfelben Saf)re ber S)ircctor ber parifer Slfabemie, gierte, f(±)tieb

;

„QCßann werben bie Umftänbc 3f^"en geftatten Iiieri^er ^u fommen unb un§ ju

befui^en unb felbft in ^i^anfreict) fic^ niebeijulaffen? 2Bir I)aben Stirer nötl^ig!"

3lltein ^u ben 3]er|)flid)tungen gtgen ben <&eräog unb ^u ber 2ln^nglid)feit an

bo§ ^Baterlanb mar im ^. 1777 aud) ein toeitereS SSanb gefommen, meld^eä ^.
an ©tutlgart feftl)ielt , bie SSerbeiratl^ung mit einer ©tuttgartetin, bem „bilb=

fdlönen" 17jäf)rigen Sottdien ©dinell, bereu Altern bamatS ben aud) aus ber

©efc^id^te ©diiHct^ö unb ©c^ubart'§ al§ ©ammelpunft ber fd)5nen 65ei[ter ©tutt=

gart§ befannten @aflI)oi pm 21bler befa^en. 6ine @rletd§terung feiner Se]^rauf=

gäbe fanb 5R. baburc^, bo§ gleid) fein elfter ©d£|üler ^o^onn ^riebrid) ßet)bolb

(f. 95b. XVIII. ©. 514 ff.) fo einfd)lug, ba§ er il^n ^um Untenidit ber 3Infänger

öcrtoenben fonnte. @r mad)te il)n audi gU feinem ©teÜbertreter, aU er mit

feiner ^^vau im ^^rü^jal^r 1781 nad) ^pavia ging (öon 5Jlannt)eim au§ aud) bon

bem jungen SJialer ßbet'^atb äBäd^ter begleitet), um bie erfte größere platte, bie

er in ©tuttgart geftod)en I)atte , bort bruden ^u laffen. ©§ toar ber ©tid)

„Alexandre vainqueur de soi-meme, (Sllejanbcr b. ®r., ber bem 5!JIaIer SlpcHeg

bie fc^öne ^ampa^pe abtritt) nac^ bem ©emälbe bon ©obaert g-lind in ber

©aüerie ber @emat)lin be§ ^erjogS, ber ©räfin 5'<-ön^i§Ia oon ^ol)ent)eim, eine

Slibeit, loelc^e bie parifer ^veunbe befürd)ten laffen mod^te, bafe feine Äunft in

©tuttgart unter bei '3lmtstf)ätigfeit einem fd^neüen 'iRüdgange öerfatten fei. 5£)a§

^latt ift tDot)l bie fd^mödjfte öon feinen 91rbeiten aus jüngeren ;3a1t)ien. S)ie

9ieife nal)m für 90t. einen tief fd)mer3lid)en 5lu§gang. ©eine ^^rau muibe in

^4?aris im 3uli 1781 t)on einem töbtlidjen lieber Weggerafft. 2Bie fd)ön unb

liebenemürbig fie getoefen fein niufe, löfet ein 93tlbni^ eifennen, tDel(i)e§ ^JcüHer'S

5-ieunb öon ^paitS !^er, gitcbrid^ 3:ifd|bein (f 1812) im ^. 1780 öon it)r unb

bem iödjteri^en in ^afletlfarben gemalt f)ot. (5§ fbtidjt für ba§ gute ^tx^

unb ben gefunben ©tun ber jmciten t^iau, 3{ofine, ber 3;o(^ter be§ Cberamt^

mann<3 ©d^ott öon Urad), Weldtje ^JJi. moi)l um be§ i?inbe§ willen fdt)on am
15. 2fan. 1782 Ijcimfül^rte, ba^ it)re ßiebe für i^n fein ^inbetni^ wuibe (nad)

23oflenbung be§ ©tidl)e§ „ßot^ unb feine 2:öd)tet", nad) @er. |)Dnt'^orft, 1782),

im ^. 1783 ein SCßeif in Eingriff 3U nef)men, mit weld)cm er ber erften ©e=

mat)lin ein unöergängltc^c§ S)enfmal fe^en Wollte. @r ftad) ba§ ©emölbe 2ifd)=

bein'§ unb wibmctc e§ biefem. 6§ ift „La tendre Mere", ein a31att, Weld)e§

bie beiben öoil)cigel)enben Weit überragt, gr. 2;ifd)bein motte (im S« 1782)
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Qud^ bie jtoeite %xau, voeld^e bem ©atten btev ©ö!^nc unb ,^iDci Siöc^ter fd^eufte

unb \t)n noc^ um tiiev ^a^xe übevtebte. — 2)ie .^upfeiftec^eifc^ule, ju loetc^er

tDit jurürffe^ren , mar balb in beften 3u9 gefommen; i'ie ^äfiite im 3- 1'81

fc^on ad^t Zöglinge unb crfüEte je^t bie i^x gefteflte öfonomii(f)e Slufgabe, „burc^

ben inbuftrietten 9IbfQ| i^xex ©r^eugniffe bie Soften ber ^öejotbungen unb

jonftigen (Sriorbeiniffe ni(f)t nur ju bedfen, fonbern auc^ einen üipttogcroinn für

bie ^Ifabemie ^u gemähten". S)e§ 33or[tanbe§ gtuf aber mar injroifc^en jo ge=

road^jen, ba*^ if)m im 3f. 1784 öon bem fran^öfifd^en ^)3lini|"ter domte b'3lngi=

öittev, bamnlä ©enevatbirector ber Acadömie des Arts, ber Eintrag gefteUt mürbe,

nadt) ^ari§ ju tommen , um ein ^^^orträt bon Submig XVI., ganje t^x^nx im
.^rönungSornate, nad^ einem Delbilbe be§ ^illoIerS g- S)ut)lef[i§ ju [ted)en. 53i.

erroirfte fid^ bie (5vlaubni§, bie ^ipiatte in Stuttgart 3U fted^en unb ging im

^^pril 1785 — bie^mol in y3fglcitung be§ jungen iBurf)I)änbler5 ^o^. grifbv.

ßotta (ögt. Sb. IV, ©. 527) — na^ ^Jßariö , um fid) eine ^^ic^nung nac§

bem iBilbe ju madtien. ©r fei)vte im September (nad^ 2Bitte, T. 2 , p. 126
über t^tanbern, ^ollanb, 2)üf|clborf, 3lroIfen, roo fein ^^^-cunb Jifi^bein bamal^

fürftUc^ SBatbecE'fd^er .^ofmaler mar, unb ßaffel) nadf) Stuttgart ^urücE. 53tct

^a^re (bis 1790) arbeitete er an biefem Stiche, roetrfjer befonber§ in ber ©toff=

imitation ^u feinen glön^enbftcn Seiftungen get)5rt. Subroig XVI. überlief fie

i'^m äur freien SBerfügung; er öerfaufte fie an bie f5riauenf)o(j'fd£)e ^unftl^anb=

lung, meldte fie im ^. 1793 burdt) ben oon *Cari§ berufenen 2!rucEer Stambo^

in ^itürnberg brudEen lie^. S>a ber .^önig injrcifdt)en f)ingeri(^tet mar, gab man
it)r bie Unterfd^rift : Louis seize. II voulut le bonheur de sa nation et en

devint la victime. S)ie Dtel öerbreitcte (hei ^aaft), S. 43 aud) gebrudEte)

^Jiadt)rid)t , ba| bie ^platte fpäter nad^ ^^an^^'^it^ öeifauft unb ber Äopf Don

ßubmig XVI. in ben öon Submig XVIII. Dermanbelt roorben fei, ift unrid^tig

(ügl. barüber SlpcU, ^anbbud^ f. j?upferftid)fammler, S. 312, 3tnm.). äöie

großen i^lei^ aud) "üi. auf biefen ef)venootten ^luftrag öertoenbete, t)ielt ii)n ber=

felbe bod^ öon anberer Xt)ätigfeit in jener ^^it nid)t gan;^ ah. ^m ^ 1785
erfd£)ien ber fd£)on im ^. 1783 angefangene ©tid^ nad^ bem Selbftbilbni| ber

franjöfifdE)en 'JJtalerin Souife @Iif. 35ig6e Sc S3run , ein SSlatt öon auigefudt)t

malerifd^em 9teije, im ^. 1787 ^ofc§ 5)fienbetöfof)n nad^ einem ©emötbe öon

2f. 6. i^x[\ii}, bem ,^önig 5"ci'v-id) 2Bilf)eIm II. öon ber jübifdfien greifd^ute in

jßerlin bebicirt, unb, für eine SSrübergemeinbe in ©acE)fen gemad)t, im ^. 1788
ba§ nad) ^^nton ©raff (ögl. 33b. IX, ©. 565 ff.) geftod^ene ^ilbnife bc§ ^erren-

l^uter S3ifdt)of§ 2luguft ©ottlieb Spangenberg. 2öa§ 2Biüe einft flar erfannt

l^atte, ba^ 3)t. ^auptfädE)Iid) für ben ^^orträtftidE) berufen fei, burfte je^t alö an=

ertannt gelten. (5§ mar be§l)alb aud) für Sdt)iHer, n)eldt)er fid^ im S- 1793
big 94 in feiner fdl)tt)äbifd)cn .^eimat^ auff)ielt, fidler eine grofee f^i-^ube, ba§

«üt. in biefer S^\t fein im ^. 1791 öon 31. ©raff gemaltes Silbni^ für bie

9leil^e öon beutfd^en ©etc^rten ftad), welche 3^rauent)olj in '^Zürnberg Verausgab.

SßeridE)te über ben ^Jortgang ber Slrbeit finben fidt) in bem Sdl)iller=^örner'fc^en

S3riefroed^fel. lieber ben im ^. 1794 auigegebenen Stid^ fi^rieb Sdt)iUcr an

fjrauen^olj (S^ena, ben 26. g}lai 1794): „S)ie Strbeit ift öortrefflid^ ausSge^

fallen, ber Stidl) öoll Äraft unb bodf) babet öoÜ 3Inmut^ unb i^tüffigteit"- —
3fnjtt)ifd)en l^atte ber am 24. Dctober 1793 erfolgte Job .!öeriog ^arl'ö ber öon

i^m gegrünbeten ^ot)en .^arlgfd£)ule einen iät)en Stofe öcifeljt. Sein iBruber

unb '']iadl)folger, ßubmig ßugen, t)ob biefelbe unterm 18. 'Jlpril 1794 auf. 5i)ie

ßiferfud^t ber Sanbeguniöeifität 21übingen, bie fdjWierige ^inan^lage be§ fleinen

£onbe§ unb tDot)l aud^ bie ridf)tige @infid)t, ba^ boä ©ebei^en biefer Slnftalt

gan^ unb gar mit ber ^erfönlii^feit .ß'arlS äufammenljing, i)atten biefen @nt=

fd^luB l)erbeigefüt)rt. 3)ie J?upferftcd^erfdl)ule blieb jroar nod) fortbcfte^en, mie
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benii biejev §er,^og 25 000 fl. öon ber ^oiö!onomie crlparen loollte, um bie

ganjc Äunftafabemic jortiuer^alten. Slttein aU mit bem ätoeiten 33ruber ^arl§,

griebtid) ©ugeu, im ^]Jtai 1795 ein ben i^ünften meniger geneigter ^^ürft auf

ben Xijxon tarn unb bie ^-van-iolenhiege bem Sonbe ben SSevluft bev ühn--

tt)einif{f)en 23efi^ung ^ömpelgavb (^ontBöliarb) unb fc^loere Äriegäloften

Brachten, iüt)rtcn SJt. unb feine ehemaligen ©d)üter, je^t ^Jlitavfceiter, bie ^o]=

fiipfeifted^ev "üledex, ßet)6oIb, (5d)lottev6e(i, 9Ibel, ^etterlinuS unb 5}lovace einen

öergeblidjen Stamp] gegen bie l^er3oglid)e ^ftentfammer für bie @rt)altung ber

,^u^ietftcc£)erei unb ber bamit toerbunbenen Äu^ferbvudferei. @§ mürbe W. unb

ben anbetn §offupferfteif)eni im «September 1796 bie ©e^ttSent^ietiung ange=

fünbigt unb it)nen 3ur ^^ortfü^rung ber ?lnftalt nur bie biStjer öon iljnert in

bev ^^Ifabemie benü^ten 9iäumli(^feiten übertaffen. 2lu(^ ba§ tt)iebert)oIt er^

mä'^nte, müibig gehaltene Pro-Memoria ^RüHer^S öom 9. Januar 1797, morin

er feine 'Baäjt nod) einmal fräftig öertlieibigte, Vtte feinen (Stfolg. 6r t)atte

bei feiner gurüdfunft au§ ^ari§ öcvfäumt, feine Slnfprüd^e aud^ für fold^e

ßöentualitäten auSbrücfüc^ oerbriefen 3u laffen unb ibeale Slnfprüdie f)aben feine

Geltung bei 9tentfammern. Unterm 15. Sfuni 1797 lourbe aud) i^m ber @e=

"lialt enbgültig entzogen mit bem (Sanjteitroft, „ba^ bei fünftigen ©etegen'^eiten

auf i^n befonbere 9lüdEfi(i)t merbe genommen werben" . W. wax bamal§ 50

^a^ve nlt unb rüftig genug, um fid) nod) a\i'] einen anbevn 33oben üerpflanjen

ju laffen. @§ fet)tte aud^ nid)t an 3Serfud)en , il)n anber§roof)in ju geminnen.

Sd)on im ^. 1796 Ite^ ^arbenberg burd) ben (Be^eimen 9iot^ öon ^affenbad^

bei i'^m anfragen „ob er nid)t nad) SSerlin überjufiebeln unb bafelbft in eine

feinen 2]erbien[ten entfpred§enbe ©tellung einjutreten bereit fei". ^. leljnte ba=

mal§ ab in ber .poffnung , feine <Baä:)t in ber ^eimatt) merbe bod^ nod^ eine

günftigere @ntf(^cibung finben. ^m |)erb[t 1797 berief i'§n bie fädt)fifd^e 9tegie=

rung an bie Sreöbener Slfabemie. S)a§ S3erbienft, ben ^Jteifter, ber freilief) aud^

burd^ ein eigene^ ,g)au§ unb taufenb 33anbe ber ^^ermanblfd^aft , ^Ji-'cunbfi^aft

unb (Semofinljeit an Stuttgart gefeffelt mar, für SOßürttemberg erl^alten ju l^aben,

gebührt bem bamaligen ©rbprin^en giiebrid^, meldt)cr i^m aud^ am 28. Januar
1798, t)ievjel)n 2age nact) feinem ütegierung^antritt, eine ^ipenfton öon 600 fl.

augfe^te unb i{}m eine öoitfieil'^aftc äBieberonftcllung 5ufidt)erte. 5R. foEte bei

freier SBenü^ung ber öoit)anbcnen 3läumlic^feitcn unb Utenfilien bie Äupfer=

ftec^crei als '^Miüatinftitut fortfü'^ren unb auc^ bie ßeitung ber ^upferbruderei,

mcld)e fid) fi'lbft nntevljielt, beibe'^alten. 3ln 5luftvägcn fet)lte e§ ben beiben

3lnftalten ^u feiner 3eit. VI felbft ftad) öon 1795-97 für grauenfjotä ba§

(Selbftportrat öon 2lnton ©raff; ju gleidier ^^il ö)ar er mit ber @dl)lad)t öon

93unfer§=^iE naä) bem @emälbe öon ^of)n Xrumbutt befd^äftigt. @oet^e fanb

if)n an ber ?lrbeit bei biefen beiben ©ticken, aU er im ^erbft 1797 auf ber

9iüdfcl^r Don feiner brüten ©dfimei^erreife fid^ länger in Stuttgart aufl)ielt unb

mit S)anneder§ Sc^mager, bem funftfinnigen Kaufmann .g)einrid^ Uapp
,

äu=

fammen einen 9fiunbgang burd) bie Stuttgarter 2ltelierä machte. „The Battle

at Bunkers-Hill, near Boston June 17. 1775" erfd^ien 1798 bei 21. 6. ^oggi

in Sonbon , in unfern 3lugen ba§ gelungenfte 93latt öon W., mit bem er ben

SBcmeiö lieferte, ba^ neben bem 5porträt ba§ moberne @efd)idf)t§bilb fein ,g)aupt=

felb getoefen märe, roenn e§ boju bamalS meljr entfpredfjenbe 35orlagen gegeben

l)ätte. Seine näd)ften Slrbeiten toarcn jtoei 5porträtftid)e nad§ feinem ^-reunbe

3:ifd^bein, ba§ 33ilbni| be§ bamaligen ßoabjutorä öon ^Jtainj, 5-reil)err öcn

2)alberg (1798—99) unb ba§ be§ jenenfer Slnatomen
,

g-erb. 61tiri[t. ßober

(1801). Sfm ^. 1801 madt)te er mieber in ®efcttfd)aft bc§ 5ßud^f)änbler§ 6otta,

eine Steife nadi ßeip.^ig , töobei fie audt) Sdl)itler unb ®oet{)e in ßelp,^ig be=

fucl)tcn. ^n einem 5i3tiefe an ®oetl)e, ber fidC) gerabc auf bem ßanbc befanb,



'•Slixün. 615

!C)at ©diiÜer feinen ßanbömann mit ben SCßorten d^arafterifirt: „@§ i[t ein

braöer ^ann, ober ber ^Jtann unb feine .^unft eitläien einanber tt)e(i)feBtt)eife

;

er t)Qt ganj bQ§ (Sorgfältige, 9fieinti(f)e, .^leinlic^e unb Selicate feines C^riffete".

f5ür einen $ract)tbrucE ber 6d)lad)t öon S3unferl=,g)ill erl)ielt '^Jl. üon ©d^iller

im 3f- 1802 aU ©egcngobe ein Sjemplat ber 9Jtaria ©tuart mit einem !^erj=

liefen ©direiben (abgebrurft in 51. üon Äeüer'g Beiträge jur ©(^iEerliteratur,

©. 6). S)a8 33ebürfni^, fici) nad) einer weiteren feiner i?un[t mürbigen 5lrbeit

umjufel^en, fül^rte 5Jt. im f5fi-'ü^iflt)r 1802 jum üierten ^ale nact) ^^ariS. @r
roä^Ite fic^ unter ben öielen '^errlid^en SBerfen , toeldje ber ^unftraub bort 3u=

fammengebrac^t tjotte, yiaptjael's Madonna della Sedia au§; fte mar üon

f5floren3 bortt)in gefommen. SBä^renb er fid^ eine 3ei(^nung baüon madite,

traf i^n in $art§ ein 9iuf au§ 3Bicn. S^er öfterreid^ifc^e ^3Jlinifter @raf
ßobenät bot i^m bie ©tette eineä ®irector§ ber Äupferftedt)erei hti ber f. f.

Äunftafabemie an. yiaii} §aufe gefommen, benü^te er biefen 9lur, um einen

feit 2tuft)ebung ber J?arl§fdt)ute üerfotgten ^^5tan, bie (5iridt)tung einer ©taatg=

jeid^enfc^ule burctijufe^en unb fic^ einen Iebenglänglid)en ©e^lt üon 1200 fl.

3U fi(^ern. 2)ie ^^eic^enfd)ule fveiücf) blieb auc^ biefemat mieber in ben 3lcten

ftecEen, bie 53efolbung aber mürbe 9Jl. nic^t üorent^alten. @r üerroenbete bie

3Sefferung feiner 5Berf)ältniffe ^unäc^ft ba^u, ben beften ©d^üler, ben er t)eran=

gebilbet ^atte, feinen ©ot)n i^riebridf) (f. u.), nod^ in bemfelben ^a^xe eine

©tubienreife nad) *pari§ antreten p laffen. ^m ^. 1803 ftac^ er eine antife

3lc^itte§büfte nad^ ^^'i^nung üon ^. S). ©d^ubert für Secfer'S 3lugufteum. S)ie

Madonna della Sedia erfd^ien im ^. 1804 im Musöe frauyais unter bem leitet:

La vierge a la chaise, mot)t ber befte üon feinen ©ticken nacf) italienifct)en

^Jlalern. S)affelbe ^at)r biad£)te bem ^IJteifter bie Ernennung jum ^itgtiebe ber

f. preu^. Slfabemie ber fünfte unb mect)amfd)eu 2Biffenf(^aften in Berlin. —
©ein ©ot)n f^riebrict), meldt)er im i^. 1806 üon ^ari§ prücEEe^rte, I)atte für

i!^n bort eine ^^ii^inung ber f|eiligen ßäcilia nad^ S)omenidt)ino angefertigt,

meldie (Sotttjarb für ba§ Musee frangais ^u ftedien begann unb im ^. 1809
üoüenbete, ein eble§, namentlidt) um be§ fdbönen ^opfeö mitten jumeilen nod^

über bie Madonna della Sedia geftettteg Statt. 9lm 15. i^anuar 1807 feierte

er bie filberne Jpod^jeit im ilreife üon brei ©ö£)nen — ber ^meite ©ol)n S^ad

mar ali .^aufmannele^rting 1806 in ßeip^ig geflorben — unb ^mi %öä}iexn.

%udi an äußeren @l^ren brad^te if)m faft jebeg ^at)x roieber einen neuen 3^=

madC)§, ba§ ^aijx 1808 ben ßiüilüerbienftorbcn feineS im ^. 1806 jum Äönig

erl^obenen ßanbeetjerrn , ba§ Sfa^r 1812 bie ''ilufna^me juni @t)renmitglieb ber

t t. 5lfabemie ber ^unft in äBien, bog ^at)r 1814 bie g^renmitgtiebfd^aft

ber töntgl. baierifdC)en 3ltabemie ber bilbenben fünfte ju ''Diündtien unb ber

3lfabemie p ^opent)agen, ba§ 3at)r 1818 ben Orben ber roürttembcrgifd^en

Ärone. 2ßot)l ^atte er fd^on in einer Eingabe üon 1802 üon „gefc^mät^ten

Slugen" rcben muffen, aber, toenn aud) langfamer arbeitenb, blieb er bod) uner=

mübtid^ f^ätig. (@ö fei {)ier bemerft, ba^ eine üottftänbige 3lufjä^lung feiner

Slrbeiten nid)t in unferer 3lbfid)t liegen tonnte. ) ^m ^. 1810 ftad^ er ba§

'iporträt be§ S)i(^ter§ f^riebrii^ Seopolb @raf ju ©tolberg, nad^ ^. (£. Ütindtafe

;

mit feinem ©o"^ne ^^riebric^, melc£)er ben ^opf übernahm, madt)te er im ^. 1813

ein Silbnife üon ^erome Napoleon, Äönig üon äßeftfalen, nact) Äinfon; im ^.

1817 üottenbete er bie f(^on im ^. 1811 begonnene ^eilige i?atl§arina nad)

Öionarbo ba S3inci, in gvauen^otä'fc^ent Sefi^ (ie^t für einen 8uini erftärt).

@rft auf eine Mater sancta nadt) ßionetto ©paba , tt)eld)e er im ^. 1819 im

©elbftüerlag au§gab, fe^te er: 30. unb le|te platte. 2>er ^lüeiunbfieb^^igfä^rige

mufetc, baö ift an biefem S3latte nid)t ju üerfennen, ben ©tiefet jc^t nieber=

legen. 3lu§ feiner Äupferftedt)etfd)ule, tüeld^e in ben erften 3al}i:tn beö neuen
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3?al^rl^unbett§ bon ber ^fabemie in bie jogenannte „3ltte ßatiätei" gegenüber

bcm Sitten ©d^loffe ü6er[iebeln mu^te, toaren ätoar aurf) in ber ättjeiten

©enerotion tüi^ttge Äünftler ^eröorgegangen, wie Slug. Set)ffer, 2l(oi§ Äe§[er,

Sfo^. ®. giaber, ^o^. ^^(eic. 5ßittt)eufer
, 3fo^. 6onr. Utmer, .^art SBart^,

©ottfr. Jftift u. 31. , bod) feiner bon ber Scbeutung feine§ fjriebric^ , befjen

jä^er 5}erluft im ^. 1816 it)n al§ 53ater unb Se^rer gleid^ ^art getroffen ^atte.

3luc£) ein jüngerer ©o^n gbuarb ßt)rtftian, geb. 1798, ein talentooller ^aler,

fanb auf einer @rt)olung§veife in bie ©d^weij am 1. ^ai 1819 in ^üxidj einen

frül^en 2ob. 3)er Sater fe^te i^m ein fleineS Senfmat, inbcm er ein iugenb=

li(j^e§ ©elbftporträt beffelben öom S. 1817 ftact) unb an bie ^^i-'^unbe be§

,^aufe§ öert^^eilte. — 2)ie rüftige (Serootinl^eit ber Slrbeit unb roo^l aud) bie

Hoffnung, in berfelben 2ro[t ju finben, liefen ben greifen 9}leifter noc^ einen

neuen aber weniger anftrengenben .^nnft^weig ergreifen, bie Sitt)ograpt)ie, welche

bamal§ 3u Stuttgart in einer oon ben ©ebrübern 33oiffer6e gegrünbeten unb

öon ^ot\ ^ep. ©trijner geleiteten SInftatt ju großer 33tüt^e fam. ^JJi., roeld^er

mertroürbiger 2Beife nie ein ^itglieb be§ |)aufe§ 2Bürttemberg burd^ einen

Äupferftid) öeretoigt t)atte , maäjk perft ein SSilbni^ ber ebten Königin

^att)orina unb f^jäter ba§ öon ^önig 2ßilt)elm (1822) unb feiner jroeiten ©e=

matjlin '^auline (1823), brei öon i'^m fclbft trefflief) ge^eicfinete unb meifter'^aft

lit^ograpt)irte S3Iätter. @r l^atte firf) ber (Snabe aurf) btefe§ fünften feiner

Sanbeet)crrn öielfarf) ju erfreuen, i^m ^. 1817 würbe er öon bemfetben in bie

öon ©annetJer präfibirte ^unftcommiffton aufgenommen, Weldje ba§ ^itnifterium

in Äunftfad^en berat^en unb bie Äunftafabemie wicber in§ ßeben rufen fottte,

xoa^ aber erft 1829 gelang. Slm 14. mäx^ 1830 befcf)IoB er fein an Slrbeit

unb ß^ren reiches ßeben. ©ein S^ame fet)lt nie, wenn irgenbwo öon ben erften

5Jteiftern ber J^upferftec^erfunft gerebet wirb. Sie gvo§e 35ebeutung, welche er

aU ße^rer t)atte, wirb bann erft öott erfannt werben, wenn einmal bie ^unft=

gef(^id)te ber Stuttgarter .^upferftec^erfd^ule gefd^rieben fein wirb, (SBagner in

ber ®ef(^. b. 't)ol)e i^arl§fct)ule Srgänj.=33b. ©. 96 ff. giebt nur i^re äu§erli(i)en

©d)icEfale.) ^an l)at (im Sefi^e feiner ^ac^fommen) öerfd^iebene 33ilbniffe

öon ''ÜJl. : eine ,^)eict)nung in 9tot^ftein öon ^ari^eau, einem feiner parifer ^reunbe,

„J. G. Müller dessinant ä la carapagne" (1772); ein tleineS ^orträt, fi^enbe

|)albfigur in Oel auf Tupfer öon bem ©c^wei^er IDtater Ätimli, gleichfalls au§

ber erften parifer 3eit; ein SBruftbilb in ^aftettfarben öon gr. 2;if(^bein (1782),

nidt)t eben gut geftod^en (um 1792) öon (S. ^Rorace, ber fonft 5u feinen beften

©cl)ülern geprte unb befonberg im Musee frangais mit tüdt)tig^n Slrbeiten öer=

treten ift; eine Sfiottjftift^eic^nung nadt) bemfelben ©emälbe, i^ugenbarbeit öon

^riebrid^ titulier, jeit im lIRüIlercabinet in Stuttgart; eine ^anbjeidEinung in

Va'ßebenögröBe, fi^enbe |)atbfigur öon griebrid^ '>JJi. (1808). 9Jlit Sonetten

l^aben i^ gefeiert % Seubert, ®ie Sterne Schwabens, (S. 200) unb ^üller'ö

Urentel unb 33iügrapl) 23ert^olb ^^feiffer (S. 281 be§ unten genannten 2luff.).

SSiogr. Ülotiäen über 3. ®- '^^l im ^unftblatt ^a^rg. 1821, S. 361 ff.;

9lefrolog (ob öon .^einr. 9tapp?) in ber Sd)Wäb. 6f)ronif, 3fg- 1830, S. 305

bis 306 (abgebr. im .^unft-iölatt, Sg. 1830, S. 146
ff.

unb im 'R. 9te=

hotog b. 2)eutfct)cn, 1830, 2:1). 1, S. 227 ff.); ^aati), Beiträge au8 ilöürt^

temb. 3. n. b. Äunftgefc^., S. 32 ff.; Slnbrefen, ßeben unb äöerfc b. beib.

Äupferft. S. ®. ö. m. u. af. 5. m. im 3lrd)iö f. b. 3. i?ünftc, ^q. XI,

1865 (audl) fepar.); ^:]ßfeiffer, S)ie Zupfeift. ^. ®. ^. u. fj. m. in SBürttb.

SSiertelj. .^eftc f. ßanbeSgefci)., 2^g. IV, 1881, S. 161 ff.; ^röutle, 33er3eic^=

ni^ ber .fjonb^eid^nungen unb .Rupferftidl)e beS tSabinet Füller im ^Jtuf. b.

bilb. Äünfte in Stuttgart. 1882. SBintt erlin.
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Mttcr: Sto'^annc^ g^ricbrii^ aSill^etm SIR., Äupferfted^et, geB. bcn

11. SDecember 1782 ju ©tuttgart, f ben 3. ^d 1816 auf bem ©onnenftein

bei ^irna, xoax ber ältefte ©o^n be§ ÄupferftedierS ^o^. @ottf). W. (]. o.) unb

beffen äloeitet (5rau, 9tofine geb. 6d)ott. @r burd^lief ba§ ©tuttgarter (5}t)tn=

nafium, bcfjen obere '3lbtt)eitung bamalS üon ber aufgelöften ^artSjd^ule trefflid^e

jQe'^rfräfte überfommen ^atte. fjrü^ aber f)atte er fid^ aud) fc^on im 3f'(^nen

geübt unb obiuot)! feine Öe^ter „e§ nac^ if)rer ^rt ^u feigen Tür ©d^abe t)ielten,

Wenn er fic£) nic^t ganj ben 2öif|enjd)aften ergebe", entfd^ieb er fid) fc^on im
14. 3fat)re auS freier SGßat)l für bie ^unft. 6r lie^ ftc^ neben bem @t)mnartum

öon feinem SSattr in ber ©eometrie unb ^Perfpectibe untetroeifen ; ber 5öilb{)auer

^Profeffor ©d)effauer gab i^m Unterri(J)t im 3eici)nen nacE) plaftifct)en Söerten;

au(^ ber ünberfreunblid^c S)annedEer nal^m ftc£) bamal§ unb fpöter feiner U3e[tre=

bungen liebreid^ an. ^i-'if^^i«^ fd^eint fict) tünftlerifdt) ungett»öt)nlici) rafc^ ent=

toiddi 3U t)oben; aber eine bösartige Slatternfranf^eit, bie er fct)on in feinem

jroeiten Seben^ja^re burc^jumac^cn t)atte unb tool aud) bie früf)e leibenfd^afttictie

Jlunftübung, legten bei ii)m ben ©runb ju einer |t)po(^onbrifd)en Einlage, unter

ber er öielfadE) fetbft in ber S^ugenb ju leiben i)atte. ©cf)on öon 1797 an

ftac^ er 53Iätter nacf) (äbetindf, (Sol^iu§ u. 21., unb faum t)atte er im ^. 1800
ha^ (S^mnafium öerlaffen, al§ er öon ^i'^uenl^otj in Mrnberg ben Sluftrag er=

t;ielt, at§ ©eitenftürf ju feine§ SßaterS Cober ein 33itbniB bc§ befannten preufeifd^cn

:Getbar3te§ unb '43rofeffor§ 6t)r. 3öill^. |)ufelanb nad£) gr. Xifc^bein ju ftedien.

@§ erfd^ien im 3i- 1802 at§ feine „erfte Originatptatte". ©c^on im .g)erb[t

beffelben 3iaf)re§ fanbte i^n ber SSater nad^ ^ari§. 5Jl. mürbe in ber Acadöraie

des Arts, beren ^Ritglieb fein SSater mar, foroie öon SBitte unb anbern ^reunben

beffelben auf§ SBefte aufgenommen. 2ln bem Äupferfted^er -^einr. ©uttenberg

unb beffen ©c^ülern ©ei^ter unb 9ieinbel, fomie an ben franäöfifd£)en i^aä^q^e^

noffen ®e§not)er§ unb ^eröic fanb er ben anregenbften Umgang. Son bem
Seiteren, bem begabteften franjöfifd^en ©d£)üler SBille'ö, ^eid^nete er ein S5ruft=

bilb nacl^ bem Öeben. ^IR. mutl^ete fid^ aber batb im ©tubium unb in ber

Slrbeit mt^x ju, al§ feine jarte ßonftitution ertragen !onnte. Sr ftad^ bamalS

na(^ einer ^^ic^nung feinet 3}ater§ ba§ öon '^1:}. i^. -^etfct) gemalte '^orträt

be§ .^offammerrat^eä Martin flotter, beä @ro§öater§ beS S)id^ter§ ^^riebrid^

^Jiotter. '^laä) SSoüenbung biefer platte „fiel er in eine foldt)c Ermattung, ba§

er fiel) für unfä'^ig f)ielt, je toieber etroaä ^u unterne'^men". Um biefem neu=

roft^enifd^en ^iifiön^ ßin 6nbe ju madl)en, na£)m il)n ein greunb feincö 5)ater§,

ber ©dlitoeijer ^taler Ätimli, auf§ ßanb, roo bie reinere öuft unb gluPäber
balb ba§ S^^rige traten. Um il|n leidster unb angenel^mer ju befdliäftigen,

unterrid^tetc i^^n .^t)mli im ^alen, roa§ feiner ©tec^erfunft fidler fef)r 3u ®ute

fam. griebrid^ malte rafd^ '^intereinanbcr brei 58ilbniffe nad^ ber ^atur,

barunter fein eigene^ (1803). 'iJtad^ menigen Monaten febrte er mit fo

frifdier 3lrbeit§fraft unb =8uft nadl) ^5ari§ jutüd, baft er gleidl) jmei neue platten

in eingriff nat)m. 3)ie Herausgeber be§ Musöe frangais, für meld^eg mir fd^on

feinen SSater befd^äftigt fanben, übertrugen it)m ben ©tid^ einer antifen ©tatue,

ber fogenannten 3Senu§ öon 3lrlc8 (im ßouöre) nadj einer 3eid^nung öon ©ranger

;

einer berfelben, ütobillarb = ^erronöille beauftragte it)n für feinen 5priöatöerlag

mit bem ©tidb einer fd^bnen mobernen ©tatue „La Jeunesse" be§ Silbl^auerS

f^ranQoi§ le Waffon, gejeid)net öon ißouitton. S)ie beibcn 33lätter geigen eine

merfroürbige S3erfdl)iebcn^eit. S3ewegt \iä) '"Ul. bei ber offenbar juerft gemadt)ten

5ßenu§ öon Sliieg auf bem it)m neuen ^dt>e beS ''Dtarmorftidieg mit ber über=

feden ©id^ertjeit eineg jungen ©efetten, nid^t ol)ne ta unb bort einmal ^^u

ftraud^eln, fo ^at er bagegen in „La Jeunesse" fd£)on ben befonnencn ®ang cine§

ange^enben 5Jieifter§. ®a§ le|tere 33latt jeidinet \\d) in ber 2;i)at ebcnfo bur(^
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feine f^oi-mburrfibtlbung , toic burcf) treuefte SBicbergabe be§ Befonberen ©toff»

(i)aiafter§ be§ 2Jlaimor§ öor ben tneiften ©tatuenftidien jener 3eit qu§. — Sine

neue @etegent)eit äur 33ett)ät)rung im ^ßorträtfticf) gab W. im ^. 1805 ber

©xbprinj Don Söüvttemberg, ber na(ä)maUge .^önig 3Bilt)etm, ttield^er üon Sttalien

über 5JQti§ nac^ ^auje ging unb fict) öon ii)m ^eidinen unb [ted)en lie^. 2ll§

le^te 3lrbcit in ^^axi^ — ein nid^t in ben ^anbel getommeneS 5|3orträtmebaiIIon

öon ^liapoleon ge{)ött tt)ol in bie früt)ere Stuttgarter 3eit — legte er bie ^Jlattc

be§ l^eitigen 3^ot)anne§ , be§ ©öangeliften nad) S)omemct)ino an , öon toeli^em

Silbe (bamalS im S3eft| be§ SiegierungSraf^S gromman in Stuttgart, je^t in

ber Eremitage in @t. Petersburg) er \\ä) jc^on öon Stuttgart eine ^^^^nung
mitgebrad)t tjatte. 3u9ißi<^ ^eid^nete er im Souöre S)omenid)ino'§ l^eilige 6ä=

cilie , tDelc£)e fein SSater für ba§ Musöe frangais 5U [tedtien übernat)m. ^m
2luguft 1806 trat er über ßaufanne, SBern unb 3üri(f) bie 9tüd£reife nad) Stutt=

gart an. ^tan fann fid) fein fd)önere§ 3ufammenleben öon 33ater unb ©ol^n

benfen, aU toie e§ bie beiben 5R. bamalS Ratten, ber 23ater mit feiner ßäcilie,

ber Sot)n mit feinem ;Sot)anne§ befd^äftigt, beibe in fn^blid^em äüettfampf um
ben f)ö(i)ften 5prei§ einer unb berfelben i?unfi. S)ie $alme trug unftreitig ber

genialere Sot)n baöon
; für ben Sßater aber fonnte e§ feine beffere 6ntfd)äbigung

geben, aU bie Unterfd)rift unter bem im ^, 1808 fertig geworbenen 3ol)anneö

:

„Seinem 93ater unb "ölteifter 3Jol). ©otf^. ^. gemibmet öon feinem Sol)ne". —
^loc^ in bemfelben ^aljxe 1808 ertjielt er öon bem Äunft^änbler ütittner in

S)re§ben ben Eintrag, bie „Sijtinifd^e ^Jlabonna" öon 9tat)t)ael in ber bortigen

©atterie 3U [tedien. 9tittner l)atte fie ju biefem S^edt öon ber 5JtaIerin 2lpol=>

lonie Set)belmann geborene be ^^ovgue (f 1840 äu Bresben) ^eid^nen laffcn.

Obmol biefe grau (ögl. über fie ilunftblatt 1840, S. 280) al§ ßopiftin ita=

lienif(^er 33ilber einen großen 9tuf befa^, fonnte bie geiiiinung bem geübten

2luge ^iüEer'S nidtjt in atten Stüiien genügen. Sr entfd^lo| fidf) be^balb, nad£)=

bem er ben 3luftrag angenommen '^atte, äunäd)ft in S)re§ben ba§ Original p feigen

unb tf)eiltt)eife p copiren, unb bann naä) 3>talien ju reifen, um fic^ bort in bie

^unft ütap^ael'ä grünbtid) einzuleben, ^m 3luguft 1808 fam er nac§ S)re§ben,

im September nad) SCßien , im Dctober nad^ 9lom, überall öon Äünfttern unb
Äunftfreunben fo aufgenommen, öpie e§ ber 9tuf feineg 33ater§ unb fein eigener

ertoartcn liefen, ^n iJlom äeid^nete er ben SBinter über unermüblid^ Stubien

nacf) ülapl^aet, 6inige§ aud^ nad£) ^Ulidtjel ?lngelo (f. b. df)ronologifdC)e 33er=

^eid^ni^ fämmtlidf)er öon bem öeremigtcn ^rofeffor ^ot}. griebr. äöill). ^JlüHer

in Ä'upfer gebrachten SBerfe, nebft 2lnl)ang öon einigen l)interlaffenen ^^ii^nungen

beffelben im j?unftblatt 1816, S. 81 fl. ; bie gon^e 9teil)e ber ^^id^nungen be=

finbet fic^ je^t im Sabinet '»JUlüüer in Stuttgart). 5)on bem bebeutenbften mo=
bernen (Semälbe, meldtjeS bamals in 9lom auögeftettt wor, bem „2lpott unter

ben ^irten" feinet roürttembergifcl)en SanbSmanneö ©ottlieb Sd)id, beftettte er

eine (Sopie in l)alber ©rbfee, roeldfie aber unöottenbet blieb. Sm f^rüt)ia^r

madf)te er auä) einen 2lu§flug nadE) ^leapel unb ging bann öon Sftom über

^ailanb unb bie Si^ioeij nad) Stuttgart ^urücf, roo er im ^iluguft 1809 an=

fam. S)ie im ^^ebruar 1809 ausgegebenen Slbbrüde feineg 3fot)anne§ Ratten

in5n)ifd)en i'^ren äöeg überattl)in gefunben
; fie genoffcn namentlid) öon Seiten

ber grauen eine faft fdtjWärmerifi^e S5erel)rung. M. lie^ im ^. 1812 bie

^platte burd) feinen Sd£)üler 50t. Solinger unter feiner ^uffid£)t neu bearbeiten

(f. barüber '-l^feiffer, S. 273). 2)ie (Sinlabung ber ©ebrüber Soifferöe, für

ii)ren „S)om ^u liiüln" ju arbeiten, leljnte griebrid^, toie fein 33ater ab, blieb

aber mit benfelbcn in freunbfd)aftlid^er ^IJerbinbung. 5Jiit Sulpij reifte er im

2luguft 1810 nad) |)eibelberg. (S§ mar inol auf ber 3fiüdreifc öon ba, ba^ er

in itaxV^xüijt 3. ^-P.
.g)ebel fennen lernte unb fein 33ilbniB nad) ber Diatur
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jctc^nete , tDel(^e§ er fpäter banad) fta(f). 2lu(^ jein ©d^üter 8ip§ mad)te nai^

btefer 3£i'i)nung einen Stid) in größerem goT^tn^t- Sni Dctobei biefeö Sfa^resf

iütjvte 5Jl. >!penTiette Siopp, bie Soc^ter üon ^einrid) gtapp'ö trüber @eorg, ein

geift= unb gemütf)üoIIe§ 5)täbd)en, al§ 3tau |etm unb n)urbe baburcf) ber !)tene

S)annecEer'8 , in bcffen ^au§ .jpenrictte erlogen ttiar. — 5Jtit ber platte jur

©ijtinijdtien ^abonna t)Qtte er nod) im 2^. 1809 begonnen, ober er fonnte an

biefem Söerfe nidjt unauSgefe^t arbeiten. Unter ben leichteren ^^n)ij(i)enarbeiten

ift 3unä(^ft eine Stabirung nac^ ßber^. 2Bä(i)ter'§ Siib : „|)iot) unb jcine

greunbe" (©tuttg. ©taatSgaEcrie) ^u nennen; ^JJt. liefe aber nad) 12 5lbbrütfen bie

^platte toieber abjc£)leiTen, roeil fie iljn ni(i)t beftiebigte. ^ür bie erfte ®e|ommt=

ausgäbe öon ^d)itLn'§, SBerfen (1812-15) ftad) er ba§ S3ilbnife ©c^iüer"^

nad) Sanneder'S ßotoffalbüfte. 33on 1810—13 madite er nad) einer eigenen

3eid)nung öon 3flapl)aerä SBanbgemälbe im 5Batican, 2lbam unb @0a, ben mit

ber 35cjeid)nung „2)er ©ünbenlatt" ausgegebenen fi^önen ©tid), ber fic^ burd^

bejonbere 8d)Ud)t^eit ber tec^nijd)en Mittel aus,^eid)net. ^n jene ^^it iällt

üermutfilid) aud) ba§ S3ruftbilb beS 5pt)ilofop^en unb ®i(^ter§ ^o^. ©eorg

^acobi, nad) ^o'i). 3ott gefto(^cn für StQcobi'S 3öer!e. S)ie einzige Sit^ograpl^ie,

n)eld)e ^. mad)te, bie auf einem 33latt bereinigten Äöpje üon Ütap^ael unb

55erugino ftammt au§ betu ^. 1809. föinc öielberl)eifeenbe SBcnbung in

gjiüUer'g 2eben§gange brad)te baS i^a'^t 1814: er ert)ielt einen Sflut al§ ^^xo=

fefjor ber Äupier[ter[tcd)erfunft an bie 3l!abemie in S)re§ben. ©ein 2anbe§l)err

:^atte il^n jttar im Mäx^ 1813 burd^ ben titelt „3li'eiter ^offupierftedfier"

gee'^tt (ber erfte toar bamat§ jein SSater), aber e§ jd^eint nid)t, bafe ber Sßerjud^

gema(^t tourbe, i^n burdl) 3utDei|ung einer SSefolbung in ©tuttgart ieft^uljalten.

Ueberbiefe fanb ja 'Dt. ba§ Original jeiner ^Otabonna in S)reSben, an beren

t)öd^[ter SSottenbung er fc£)Dn mit einer ^rt Oon religiöjer ©d^märmerei arbeitete,

toobei er fiel) tool)! immer mel)r übericugte, bafe bie 3u9i-"unbele9ung ber ©et)bel=

münn'fdt)en 3f^4)nung ein großer f5pt)ler mar. Siefer S5ermut£)ung wirb fic^

5(iiemanb eime'^ren fönnen , melc£)er bie einzelnen öon ^Bh felbft in .treibe

copirten X^eile be§ Originals (im ^IRüHercabinet in ©tuttgart), 3. SS. ben Äopf

ber 5Jtabonna, bie Slrme unb |)änbe ber @ngel u. 21. mit bem ©tict)e üergleii^t.

©0 nal^m ex benn, um menigftenS bie le^te ,g)anb bor bem Originale felbft an=

äulegen, ben Ütuf fi'eubig an unb jog nodl) im ^. 1814 mit feiner ©attin unb

ätoei ^inbern nadf) S)reSben. Uebcr bie ©ntmidlung feiner bortigen Serl^ältniffe

finb nun aber bie 9iad)rid§ten fc!^r bürftig. 9ludl) bie neuefte fonft fo in^altS=

reifte 35iograpt)ie ber beiben ^. öon y3ert^olb ^^feiffer, giebt fein genügenbeS

ßid^t. @S mar rool bebenftid^, bafe 'i)l. feinen 9fluf nid)t Don einer regelmäßigen

9tegicrung , fonbern öon bem burd) bie Söerbünbeten eingefe^ten @eneralgouDer=

nement erl^alten l)atte, meldljem ber ruffifd^e (Seneralmajor gürft Ütepnin öor=

ftanb. 3ll6 aber ber ^önig f^ricbrid^ Sluguft I. öon ©a^fen im ^. 1815 nad^

3)reSben jurüdfam, erhielt bie Äunftafabemie in bem ^oimarfc^att ©rafen öon

5üi^tl)um einen neuen 6^ef, unb erlitt mandl)ertei "-IJiobificationen, roobei bie

6rrict)tung einer ^upferfted)erfcl)ule, too,\u ^JJt. berufen morben mar, in ^yrage

gefteEt rourbe. 33ei feiner l)t)podl)onbrifd^en Ütatur mod^te ^JJt. fidl) burd^ bie

öorgenommenen ^öeränberungen unb 33efd)ränfun9en, mie fie bie ßage beö er=

fc^öpften unb öerfleinerten SanbcS mit fic^ brad^te , tiefer gefränft füf)lcn, unb

bie 3utunft feiner ^adie für l)offnungSlofer anfet)en, alS in ber 9latur jener

Ilebergang§öerl)ältniffe begrünbet mar. 2ludE) mit feiner ^^tatte gab eS, nad)bem

fie fertig mar, nod) aEerlei S)rudfd)tt)ierigteiten , ixidäjc jur 5öerfdt)limmerung

feines aufgeregten 3uftflnbeS beitrugen. Äaum l)atte er biefelbe in bie -Jpänbe

feines SßerlegerS abgegeben, meld)er bamit nadt) ^ariS reifte, um fie bort bruden

3u laffen, als feine .Gräfte äufammenbrai^en. 6r öerfiel in büftere ©d^mermut:^
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unb 6alb in ööÜigen 2Ba^n[inn (ögl. barüBcr aufeet ^einx. 9lapp'8 9lefrotog

ben 33en(^t eine8 Ungenannten au§ Sterben im ^unjtblatt, Sfö- 1816, 8. 26).

©eine teligiöfen ^^fjantofteen unb S5ifionen fanben jum Unglürf norf) ©laubige,

(f. 2B. öon .^iigetgen, ^^ugenberinnetungen eineS alten ^Jlanneg, <B. 276 ff.),

roobuvd) feine ?lufi*egung gefäl^rtid) gefteigert tourbe. @r rourbe in bie 3ttren=

anftalt be§ Dr. ^pieni^ auf bem ©onnenftein bei ^irna üetbrac^t, tuo er am 3.

IHflai 1816 ein früt)e§ @nbe fanb. üad) §agen (2)ie beutfd^e l^unft in unf.

3fat)t^. , Z'i). 1., ©. 117—18) foü er mit «ift ben SCßac^ter für furae 3eit

ju entfernen geraupt unb biefe benü^t l^oben, um burc^ einen ©prung bur(^ ha^

gcnfter feiner ^aft 3u entrinnen. SCßir t)aben biefe ^ac^ric^t fonft nirgenbä ge=

bruiit gefunben, roagen fie aber nt(^t ju üerfc^roeigen, meit fie in bem obge=

nannten S)ri'»bener 33eriii)t ^mifclien ben ^^eiten ^u lefen ift unb aud) mit guten

Stuttgarter 2rabitionen übereinftimmt. i)er i?ranfe f(i)eint bie SBa^nPorfteüung

gel^abt ju l)aben, ta^ er in freier Suft ni(i)t falle, fonbern unter l)immlif(i)em

SSeiftanbe emporfdiroeben merbe. 3ln eine bauerl)afte ©enefung roäre übrigen^

bem 5lu§fpru(^ ber einfic^t§0ollften ^Jler^te jufolge nicl)t mel)r ju benfen geroe|en.

SBei feiner Seid^e rourbe ein , roentge (Stunben 5uOor au§ ^ari§ eingetroffener

tabellofer 9lbbrudE fetner ''JJlabonna aufgeftellt. S)aö rounberbare 35latt fanb bei

ben 3sitgenoffen bie üerbiente 2lufnat)me. (Soet^e (lieber J?unft unb ^Hter=

tf)um, .g)eft 2, @. 165 ff.) roibmete bemfelben eine ausfü^rlid^e 33efpred^ung

potl roärmfter ^nerfennung. S)ie 5lac£)frage roar fo groß unb an^altenb, ba^

ber 5Berleger bie ^.platte roiebertjolt nacharbeiten loffen mußte (pgl. bavüber 3lpett,

^anbbud^ für JJupierftid^fammler, ©. 304). @§ ift t)ier nid)t ber Ort, 53lüller'ö

Arbeit mit benen feiner ^ad^fotger ju Ocrgteic^en (f. ^^Jecfit, S)ie ©ijtinifc£)e

ÜJlabonna unb '»Dtanbel'S ©tid^ berfelben in ber Seilage jur (^Jlünd^ener) ^Jlllgem.

Rettung 1883, ©. 4505—06, unb Pon 9leumont, 2)ie ^Uiabonna ©ijtina unb

ber ^upferftid^ gb. gjlanbel'g, im Oiepert." für ^unftroiffenfiiiaft, 33b. VII,

©. 163 ff.), aber ba§ roirb 3ur @l)re f^riebrid^ ^üüer'g gefagt roerben bürfen,

baft fie aroar nidl)t bie treuefte, aber bie congenialfte äöiebergabe be§ Ütapf)ael'fd)en

aöer!e§ ift. — Sin ©elbftporträt gjlütter'ä Pom ^. 1803 (f. o.} befi^en feine

9ladb£ommen. ^Iftit ®ebid)ten ^aben if)n unb feine 5}labonna gefeiert: S3if(^er

(^morgenblatt 1816, ©. 641), |)aug (ebenbaf. @. 681), gr. ^. (Äunftbtatt

1816, ©. 65), ©eubert, S)ie ©lerne ©c|roaben§, (©. 266) unb 33. ^feiffet,

(©. 277).

Sßgl. ben ^Jlad^ruf (Pon ?) im .ffunftblatt, 3^g. 1816, ©. 25 unb 26

(mit ber falfc^cn Ueberfd)rif t : (5t)riftian griebrid^ ^JJl.); ben 5Zefrolog Pon

^. (einrieb) 91. (app), im ^Dlorgenblatt 1816, ©. 749 ff.; ^. 2ongl)i, S)ie

.ßupferfte(^etei, überf. P. 6. «art^, 2f|. I, ©. 210 ff. ; 3lnbrefen unb ^;5feiffer

wie oben bei ^. @. ^nütter. aöintterlin.

aJiÜUcr: S^o^ann ©ottroertl) m., f. unten ©. 789,

9jiuUcr: i^o^ann ^idliael 5Jl., Por^üglidfier ißiolinift, rourbe ben 8.

3luguft 1772 ju ©d^roe^ingen geboren. 2)a fd^on ber Änabe bebeutenbe mufi=

falifd^e Einlagen Perrietl), fanbte i^n ber .^erjog ^aii Pon groeibrüdlen, iöruber

^ajimiliang I. Pon 33aiern, r\aä} ^ari§, bamit er bafelbft eine tücl)tige f5<i<i)=

bilbung erhalte unb namentlidl) auf feinem ItiieblingSinftrument, ber ®eige, forg-

fam unterridl)tet roerbe. .«i^ourn 14 ^at)re alt, trat er in ba§ ^arifcr 6onfer=

patotium ein, al§ beffen ©d^üler er fiel) eine Pirtuofe ^ettigleit im äJiolinfpiel

aneignete unb roieber^olt greife, einmal fogar ben erften, baPontrug. 9lad^ brei=

id{)rigen ©tubien begab fiel) ''JJl. in bie ©c^roeij, roo er ju 2öern bie S)irection

ber ßoncerte übernahm, ^alb barauf führte il)n ein ^uf alä ^Jlufifbirector

nad^ 33at)reutl) , ta^ er inbc| gleid)faCl§ roieber Perlic^, um bie ßarriöre eine§

reifenbcn iUirtuofen einjufdjlagen. ^Ulit großem Svfolg conccrtircnb, burdti^og er

nun mel)rere ^af)xe lang Deutfdlilanb, einen 2;t)eil Pon Ungarn unb bie ©t^roeij.
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1802 fefjelte i{)n ein Engagement alS erftex Soncertgeiger an gi^antfuit am
^ain, tt)o er nad) ßannobid^'ö Job aucf) bie Leitung ber Dper übeinaf)m unb

fi(^ 1804 mit ber treff(irf)en ©ängevin ^Jtorie (Jlife Z^au quo Äavlgru^e, öer=

mätilte. '')loä\ im le^genaiinten 3fat)r fiebeltc er als ßoncertmeiftev nad) SBeimar,

1806 in gleirf)ev Qualität nad^ Sre§lau über, (är besorgte t)ier nad) Äatt

^aria öon SQßeber'ö ^Ibgong unb 3iöni^e!"§ Job gleii^iaHö eine S^xt lang bie

S)irection ber Oper, begab )"id) inbe^ neuerbingö auj ^unftveijen. ßine @m=
Pfeilung be§ §evjog§ ßugen üon SBüittemberg t)atte feine '.Jlnftfllung als (ion=

ceitgeiger unb 2. Otc^efterbivector in ©tuttgart jur ^^olgc, roo er fic^ enblid)

bauevnb nieberlie^. ©inen ,^eitrauni öon 3 ^a^ren aufgenommen , mä^renb

bem er olS SSovgeiger in ber dapeüe be§ f^ürften ßftertiQjt) ju SBien iunctionirte,

l^at er bie mürltenibergijd)e i^ouptftabt bi§ ju jeinem Sobe am 13. S)ecember 1835

nici)t mieber bauernb öerlafjcn. 2Bie feine ©attin al§ Sängerin fid^ großer

5]3opularität eifteute, toarb ^i. olS auige^eictjueter 33iolinöirtuoje, öielfettiger

»Dtufifer, umfic^tiger unb grünblid)er Seigrer, ebler unb liebcniroürbtger 53^enfdi

gteid) "^oc^ gefd^ä^t. 31. 3ligglt.

S)?Üücr: Sol)ann @eorg ^l., ^2lrd^itect unb 3)id£)ter, geboren 15. Sept.

1822 3u ^IJtofjnang (im Soggenburg, Danton <Bt. ©allen), tüo fein S3ater bie

2ßirtt)fd)aft äur ^rone befa§ unb alö ©d)ü^enmei[tcr unb ^antonrid^ter, fpäter

aud) 5U fBt)l eine gro|e Sljätigteit im ^oufac^ entmidelte. Slnfangä jum
i^ärber beftinimt, bel)auptete ber ^nabe in ber ©d^ule ju ©t. (Satten, mo feine

33egabung ^ur ^Poefie fd)on ^erüortrat, in ben 6prad)en unb in ben äeid)nenben

fünften ben erften ^to^. ©o fam er in ba§ 3ltelier be§ 3lrd)itecten g. 3B.

J?ubli als ferner unb ©d)ülcr einer ^unft, bie er mit aücn J?räjten feineö ©eifteä

3u eifaffen ftrebte. ^icv tnurbe gc^eic^net unb colotirt, copirt unb componirt

unb mit aKem 6ifer unb großer 23orliebe für bie 2lntifc, SLljeorie unb ®efdt)id^tc

ber 33aufun[t ftubirt. 2lu§gerüftet mit guten Äenntniffen, au^gejeidtineter ®e=

fd)idlid^teit
, frtfdt)em ^utt)e unb einem für alle§ ©vo^e unb ©ct)öne offenen

©inne, pilgerte 5Jl. im 5loöember 1839 nadt) 5Jtün(^en äu lyx. 3ieblanb, bem
Erbauer ber Safilifa unb beg ^unft= unb ^snbuftriegebäubcS (gegenüber bei

©Itlptot^eE). Unter ber trefflicfien 9)tetl§obe biefeS 5Jleifter§, meld)er feine SH'
lingc feine§tt)ege befct)ränfte unb beöormunbete, fonbern eigene^ Renten unb

©djaffen öerlangte, entfaltete fid^ 5Jlütler'g reid^e @igent!^ümlid£)feit rafd^ unb

mit flarem S^erou^tfein. SSalb manfte bie Vorliebe für bie antuen 53auftt)le,

aud§ bie fd^tnad^en Profite ber 35t)äantiner ertoärmten il)n nid^t; nad) einer Um=
fal^rt über 2Iugeburg, Ulm unb 9türnberg erfd^lo^ fic^ it)m ba§ 55erftänbnife ber

mtttelatterlidt)fn .^'unft mit it)ren malerifd)en unb pt)antafiereic^en ©d)öpfungen.

kleine ßrfolge lol)nten balb fein e^rlid£)e§ ©treben : Unter ben brei erften

^Uojecten, tücldE)e W. bem ^ündt)ener 2lrd£)itectenberein einteict)te, erl^ietten jmei

ben ^5rei§ öor älteren ßoncurrenten unb tourben in ©tict) l^erauSgegeben. ^ud^

äeidt)nete er für feinen 33ater bie fe'^r betaillirten 5piäne ju einem „©djtoei^er«

2Bot|nl)au§", meldtie ©dt)önl)eit, ^^Jedmäfeigfeit unb 2öot)lfeil^eit üereinigcn

foflten. 2lu^erbem mürben ^ixdjen, 9tatl)t)äufer unb anbere ©ebäube im alt=

beutfdt)en ©tt)le entmorfen unb ber erfte ©(^ritt in ba§ öffentlicf)e geben gewagt,

als im |)erb[t 1841 bie ©tabt 5rcül)lt)aufen eine ßoncurtenä für ben 33au einer

proteftantifdien ^irdf)e aulfd)rieb. Dbrool feine 5piäne nii^t jur 'Slusfül^rüng

famen, fo tjotte ber neunäeimiöfirige ^ünftler bod) bie gveube unb ©enugt^uung,

ba^ fie unter me^r benn fünfjig (Jinfenbungen auS S)tutfd^lanb, g-ranfreidt) unb

ber ©dtimeij, öon ber ßommiffion unter bie njenigen ge^ätilt mürben, bie an bas

5Jlinifterium nad) ^ariä aur 3lu§mat)l famen, unb ta% x^m ein ermunternber

^rei§ öon 500 g-ianfen juerfannt mürbe. M. l)atte bamalö fd)on bie Ueber=

äeugung gemonnen, „ba^ bei 9ieubauten ardf)itectonifd^e ©ruppcn, mo immer
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möglid^, ju betürffic^tigen jcien" ; et ftellte ferner ben Sa^ auf : „bafe im @in=

jelngebäube nie bie ^ö(f)[te 9ßirfung erreicht roerbcn fönne; bie .^unft oertangc

2lttgemein!)eit unb Harmonie im Mannigfaltigen, moäu ber 3lt(f)itcct im ''IHonu=

mentalen , mie bur(i) ©ebäube für bie Sebürfnifje beö ßebenS
, feine§ 33ot!eä

©inn auf ber ©tra^e gro^ jie^en mü^e". 2)ie 'Jlrbeiten feiner 5Jlit6eroer6er

fennen ju lernen unb etroaige ^lufträge ju ert)atten, roottte 1Jl. bei feinem ^tbgange

öon Mün(i)en burc^ feine ^eimatf) nad) ©traPurg fid) roenben. Stber fd^on

in 33afet fanb er bei ^nxn M. Oäroatb eine befriebigenbe X^ätigfeit. 2)ic

öotte ^nerfennung blieb feinem Xalente nidit au§; er füf)lte fid) glüctüii), aüen

aufragen, bie fid^ bi§ auf Sad^conftructionen für 3'^'ner(eute erroeiterten,

äu genügen unb adjkte e§ at§ fein Mi^gefcl)icf , ha'^ feine '^läne für ben

^fleubau eines S3a§ler MufcumS ni(i)t burc^brangen. S)afür entfdiäbigte bie

ßtnlabung be§ §errn fRubolf Merian, eineä funftfinnigen jungen 'OOtanneö öon

öielfeitigem Slßiffen, it)n auf einer au§ (Scfunblieit^rüdEfic^ten nac£) S^tatien

geplanten Sfieife ju begleiten, ©o ging§ fc^on im Dctober 1842 über ben

©plügen nad^ bem getobten ßanbe ber .5?uiift! IRailanb bie .$?'art^aufc Don

^aöia, (Senua , '*^ifa mürben gemuftert mit ben fc^arfen klugen be§ ^ünftleri

unb get)obener Stimmung, ©ein OT{i)itectonif(i)eg ©fijicnbud^ giebt Stag für

Xag fünftterif(^en 5Re(^nung§auSmei§ über bie empfangenen dinbrüdEe, inbe§ bie

poetifdt)e ©timmung nebenbei in gebunbener 'Steiie gum 9lu§brudf fommt. 9la(^

einem ftüditigen ^Aufenthalte ^u gloi^fä. ^o inbeffen fd^on ber ^eim ju einem

f5[tlidf)en ^^roject in feinem ^ex^en Söurjel tcl)lug, ging eö ju längerem 3lufent=

^aüe nad) ^Jtom unb '3llbano, morauf ''Hl. allein noc^ weiter im ©üben, inSbefonbere

3u ^Palermo feinen ©tubien oblag, unb nid)t allein bie ßr^eugniffe ber 33au£unft,

fonbern ebenfo bie gteic^seitigen ©d)öpiungcn ber Malerei unb ^4?lciftif in ba^i ^ßereidt)

feiner grünblid£)en 5oi;f<i)ungen 30g. Sann eilte er im Dctober 1843 nad^ ^loun^
äurücE , roo er fii^ üu§fc^lie|(id^ bem ©tubium be§ S)ome§ öon ©. Maria bei

Piiore roibmete , bie ganje 58augefdt)idE)te biefeä ^iiefenroerteä erforfd£)te unb feine

3^been über bie S5ollenbung ber fet)lenben i^ogabc in brei großen .Zeichnungen

aufarbeitete. M. betrat bamit einen, menigftenS bamale nod^ beinahe unbe=

fannten, ^öd)ft ernadf) (äffigten Sßeg; fein '^tan mar au§ bem innerften

Drgani§mu§ be§ 53auroerfe§ gefdl)öpTt mit logifc^er ©tvengc erfunben unb

mit einer, ber alten Meifter roürbigen Songeniaütät biö in§ Eleinfte 'i)e=

tail au§gebad£)t unb öollenbet. 3)iefe3 berounberung^roeitt)e ^roject, roeldt)em

M. feine Siebe, feine 35egeifterung
,

feine füiift(erifd)en mie förperlid^en Gräfte

mibmetc, ba§ er n)ol)rlic^ mit feinem ."pav^btut ge^cidlinct l)atte, legte M- fd£)lie§=

lid) bem ©taat^fan^ler üoc, um ben ©ro^erjog öon loScana für feine 'ißläne

3ur SSoUenbung be§ S)omeö ju geminnen. Seiber fanb M. fein Sntgegentommen

unb S3erftänbni§; bie bamit betraute ^^perfönlid^feit fd^eint bem dürften bie

3eid)nungen gar nid^t in Sßorlage gcbvad)t m t)aben! S)er Äünftler, in tieffter

©eele getroffen unb enttäuf(^t, öerlic^ im 3lugu[t 1844 ^^loren^ unb fef)rte über

Bologna, ^^abua, 33enebig unb 5ßerona, überall mit reid)en ©tubien fein Xage^

bud) füUeitb, na(^ ber ^eimatl) jurüd. in meld)er i^n ein Slufruf an aüe öater»

tänbifcf)en ^Jlrdtiitecten, ^täne für ein fc^tüeiierifdl)e§ "Jtationalbenfmal ju entwarfen,

tiollauf in ''ilnfprud^ nat)m. 2)a M. bie ©fi,V5en unöoCtenbet einreidien mu^te,

fo mürbe er burcl) ba§ ©c^iebSgerid^t in 'JBintert^ur ^roar öon ber ©oncurreuj

ouägefd^loffen , ber 9lu§fprud) lautete aber l);idl)ft e^renöott für ben .^ünftler,

meld)er eingelaben Würbe, feine 3>^t<i)nungen binnen 3fal)i-e§frift ^u neuer Prüfung
äu öottenben. 5)aö war aber eine ]\i tiarte (^ebulöprobe für ben burd^ bie

^Florentiner (5rfat)rungen erregbaren Mann. 3^n]wifd)cn war fein Sntwuvf jur

9teftauration ber ßaurenjcrEird)e in ©t. ©allen mit großem 33eifatt angenommen
worben. 3fl)n aber brängte c§ "^inauS in größere .Greife eine§ tljätigen ,(lunft=
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lebend unb ]o toanbertc TO. im ^är^ 1846 ju feinen alten 35e!anntcn nad^

5Jtün(^en, too i^m 3iebtanb, bet feine gcfd^iifte ,!panb fannte unb jd^ä^te, gteic^

Sej'iiiäittgung bot. .Ipier brachte er aud§ feine, in großen, auäfü'^tlid^en ,Seirf)=

nungen niebergetegten ©ntnjütfe 3um Slu^bau bc§ ^loi^entinet S)ome§ im ilunft*

öcrein jur 2lu§ftellung ; bie Slufna^me unb 5lnerfennung, bie felbe otäbalb in

öffentlidien 33efpred)ungen unb f^acJl'^Iättetn fanben, tüar eine aUgemeine unb

'^öt^ft ctireulid^e. ^inbeffen erfolgte nirfitä tocitereS unb Tl. ging im 'Ditai 1846
toiebet in bie .s^")eimat^ jurücE, wo et für bie Sifenbo^n^octibQuten in ben norb=

ö[tü(i)en Äantonen gewonnen mürbe unb ju 2öa(^tt)äuöcf)en, ©tation^pld^en unb

äu ben SBa^n'^öfen in SSeinfelben, i5fi^aucnfelb unb 2öintertt)ur mit 33eobQ(i)tung

be§ ääjt öolfäf^ümlit^en 8tl^(e§ feine ©ntmürfe lieferte unb anberen arci^itcc=

tonifc^en 3lrbeiten in 2öot)n= unb ©ottes^nfetn oblag. ;^nän)if(i)en mar bie

Äunbe öon '>ülüner'§ ©omprojecten aud) na(i) 2öien getommen, baju ^tte 'Hl.

in ber bortigen „SBau^eitung" über feine ^^piöne unb ;^ei(i)nungen eine '3tb^anb-

lung öeröffentlidit, meldte bie ®ef(^i(^te be§ 33aue§ (fo weit man felbe bamalS

fannte) unb feiner ^^agabc, eine ^Darlegung feiner Sfieftauration u. f. ro. enthielt.

^5rreunblic^e 33riefe öon $rofeffor ^•. Öub. i^örfter luben ben ^Mnftter in bie

jfaiferftabt. ^m ^Jtai 1847 fam m. na(^ 2öien. ^ier aber trat aUbatb ber

i^einb auf, ber fidt) feit Sfa^ren öerfteclt an bie SBurjel be§ Sebenö t)erange=

fd^tid)en l)atte; ^u feinem SBruftleiben fam nocl) bie ©orge um eine gefiederte

©tetlung, \a felbft um beftimmten ©rmerb. S)ennorf) '^ielt i^n bie '.Begeifterung

an bem Berufe ber ^unft aufredet; roa§ er ^eidEinete unb erfann ticrriett) in

feinem 3uge bie geiftigc unb förperlidje ^Inftrcngung. S5oran ftanb no(^ immer

ba§ ^5foi'*t'ntiner 5^5roiect; er '^atte bie gan^e Slufgabe funftmiffcnfc^aftlidt) unb

ardl)itectonifd§ neu burd^gearbeitet; ber ©ebanfe an bie ?lu§fül)rbarfeit l)atte fic^

feiner fo fe'^r bemeiftert, ba^ jeber auffteigenbe S^^Pifel toitftic^ an feinem Seben

froB- ©t befdt)lo|
,

feine Slb^anblung bem ©ro^^er.^og öon XoScana ju über=

fenben unb ber S)idf)ter in i^m ergriff für ben ,<?ünftler ba§ 2öort; aber bie

©türme in Italien unb bie eigenen Srlebniffe ^üCter'ä üer'^inberten bie 3lbfen=

bung. 33orerft l^atte it)n bie ^uefd^reibung einei großartigen Sauprojectes au§

SSrüffel öottauf befc^äftigt. S)ott tootlte man bie Umgebung beö Place du Con=

gres in ber oberen ©tabt neu bauen. S)ie ?lufgabc mar eine me'^rfac^e: 3}er=

fd£)Dnerung be§ !ßla^e§ burdt) ^riOattt)ol)nungen nadt) übereinftimmenbem ^lane,

bann 33erbinbung einer tiefer liegenben ©tra|e mittelft einer $ra(i)t[tiege, unter

meld^er eine 'gaVie für ®emüfe= unb Slumenmarft anzubringen mar. ^. be=

toiei in fünf großen planen practifctien 35lidE, reid^e ^^antafie unb munberfameä

®cfd£)ict. S)ie im October 1847 abgefenbete 3lrbeit blieb lange ol)ne l'lntroort;

toäf)renb belgifc^e 3eitungen fid^ im größten 2ob barüber ergingen, erhielt ber

.^ünftlet nur eine filberne, für gauj anbcre ©etegenlieit paffenbe 'JJtünje. ®ie

Unterl)anbtungen mürben öon ber SBrüffeler 'DJtunicipalität unbegreiflich öer=

fdt)leppt unb bie 5piäne erft fpät ben Srben be§ mittlerroeile öerftorbenen Äünft=

ler§ jurücfgegeben. 5Da§ ©anje müßte roie ein 5RärdE)en erfd^einen, lögen nid^t

aüß Socumente hierüber öor. 2)agegen erfu'^r ^. in Söien bie f)errli(^fte

Ueberraf(^ung unb Slnerfennung. ^ier fottte bie .flirdfie ber ^Borftabt ^}lltlerd^en=

felb neu gebaut merben unb ^mar im graufigen 3oPfftt)Ie be8 öorigen ©äculums.

S)iefer Umftanb brad^te ben für beutfdE)e ^unft gtüf)enbcn '•Ut. ju offener ^ebe,

5Jlit gemaltigen äöorten unb tlaren, fct)lagenben ©ä^en l^ielt er in bem neu=

gegrünbeten 3lrdt)itectenöerein einen SJortrag, mad^te bie Äaifeiftabt für biefe

artiftifcf;e @efdf)madElofigfeit öeranttoortlidl) unb fd^lug fiegreid^ burd^, fo ba% ber

ißerein einftimmig befdl)loß, bie 3f{ebe brurfen ju laffen unb al§ eineS ber mirf=

famften ''Ftittel p ber fo not^loenbigen 9leform ber .ßunft in ben meiteften

Greifen ju öerbreiten. Söäl^renb ^R. auf einige SBod^en äur ©tärfung feiner ©e=
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funb'^eit iu bie niebeiö[teneic^ifrf)en SBerge ging, entjc^ieb unterbefjen baS Mini=

fterium: ber begonnene Sau iDurbe eingeftettt unb eine (Joncurren^ jur 6in=

reic^ung neuei; ^^^läne (bei benen iebodt) bie jd^on ber 6rbe entftiegenen @xuub=

mauern beipbel^alten toaren) au^gefd^rieben. ©(^on toar ber größte ^f)nl beg

baju beftimmten Serminä abgelaujen, al§ ''SR. baöon erfuhr; er eilte ^urücf

ünb fd^uf in acfittägiger |)aft ©runbri^, Slufriffe unb S)urctjfi^nitte nebft

Äoftenberedinung. Unb biefe§ ^Bal befam ba§ SBerbicnft bie |.^rone. 5JlüEer

erl^ielt bie 2lu§iü^rung unb fianb an ber ©pi^e eine§ großen, monumentalen

33auel. ^m Stügemeinen ^atte if)n ba§ ©tubium ber itaüenijc£)en Äirc^en ba§

XIV. unb XV. 3Qt)rt)unbertä geleitet, rcie audt) überatt unb namentlich im ®e=

jammteinbrucE ein ganj neuer i^mpulg unb eine irifct)e ©diöpiertrait burc^^ufütilen

toar. S)a§ ®Iüc£ jc^ien it)m nod^ geigen äu toollen, toa§ e§ jür i!^n in 2Bereit=

tct)a|t 'i)aht, bie 9teftauration§pläne für bie ßauren^erfird^e in ©t. ©atten

rourben genef)migt, bie faiferlidEie 5l£abemie nat)m it)n (^fanuar 1849) in bie

9lei^e ber 6t)renmitglieber au? unb übertrug it)m im Januar 1849 bie ^ro=

fefjur an ber t. t ^fngcnieurfc^ule. 53i teerte unb baute noct) , tro^ |ciner

ftn!enben .Gräfte bi§ @nbe Wäx^ 3)a fc^ieb i^n baö ©ebot be§ 3lräte§ öon

ber ^^rbeit, er ftatb, erft 26 ^a^re alt, am 2. ^ai 1849. Sie Äunft üerlor

an it)m einen ^^üuger „bon beffen jc^önem Stalente unb rei(f)er SSegabung fie

unftreitig eine l)ol)e göi'berung 3U erwarten bered)tigt toar. W. äät)tte ^u ben

jeltenen 9laturen, benen ha^ ^ergebradite nic^t mel^r genügte, bie, be§ bloßen

6fleftici§muö mübe, na(i) fd)öpievif(^em ©treben, nadt) neuen f^ormen unb ®e=

ftaltungen bürften unb benen äugteic^ jene tie?e, nad^l^altige ^Begeifterung beö

(Senium »erliefen ift, weli^e mit ^JJtutl) unb ®ei[t loSgelöft üon eingeimpften,

an§ SJorurtt)eil ftreifenben SSorauSfe^ungen, aber auggeljenb öon ben ®runbbe=

bingungen aEe§ äd£)t fünftlerijd^en ©d)affenö ,
^ux ©ntbecfung neuer SOßege

am bejten angetl)an ift. ^eber jo geartete @eniu§, ber ^u frü^e feinem 2Bir=

fungefreife entriffen wirb, ift ein boppelter SSerluft für bie Äunft, benn wo eg

on foldtien (Seiftern gebricht, ba wirb man öergebene, felbft t)öd^ften Ortes, eine

neue Äunftiid£)tung, einen neuen S3auftt)l becretiren" (ügl. £übte im S)eutfd£)en

IPunftblatt 1851, ©. 142). 33ei 35eurti)eilung ber l)eutigen 3lltterd£)cn|elber J?ir(^e

mu^ man übrigen§, um nid^t ungeredt)t gegen 5R. ^u werben, „bie ganje folgenbe

S3augefdt)id^te im Sluge bel^alten; hie ^ortfe^ung, S)urc^iüt)rung unb ^ottenbung

burdt) 5i-"<inä ®itte unb Dan ber ^flüll unb bie tl)eilweife äu überlabene 2lu§=

ft^mücEung burdt) i5'üt)xidt), 33laa§, ßngert^ u. 31. brad^te mand^e, gewi| nid^t

Oorgcfetiene 2lenberungen. S)er 9flunbbogenftt)l ift ^iemlidt) confequent ein=

ge!^alten, einige ©d^wanfungen erflären fid^ auö bcm Umftanb, ba^ nidt)t burd^=

Weg edt)te§ 5Jiaterial tieiwenbet, fonbern t^eilweife mit S5erpu| gearbeitet würbe"

(@. ^ian^oni, SBiener 23auten 1873). ©o ma^üott unb rul)ig ba§ 3leufeere

(ögl. bie 2lnfidt)t ber Äirc^e in ^Ir. 970 ber ^ttuftr. ^tg. Sp^. 1. ^tbx. 1862),

fo bunt unb überlaben fd^müdfte man baä ^fnnere. — S)ie Slrbeit über bie

gtorentincr S)omfaQabe erregte enblidt) aud^ in i^talien 2tuffe^en. 5)lüIIer'§

^Project würbe 1852 in§ ^ta^^cnii^iie überfe^t unb gebrudCt: „Del Duomo di

Firenze e della sua facciata. Memoria dell' architetto Giangiorgio Müller di

San Galla. Tradotta dal Tedesco per cura del D. Bartolommeo Malfatti.

Firenze 1852" (XI unb 68 ©. 8" mit 1 Sitelfta^lftic^) unb aU ba§ erfte

ßomite 3um 2luöbau ber gagabe 1858 jufammentrat, neueibingS öertl^eilt (ügl.

5^r. 280 \>lllg. S^q. 1858). S)ie Driginalplänc «lüüer'ö finb leiber unauf=

ftnbbar tie\fct)wunben, bod) folgt ber Entwurf be§ mit ber 3luöfül)rung betrauten

^J[5rofeffor S)e f^abriS (1863 unb 1867) bieljad) ^mütter'g ^been, öon benen

freiüti nur ber fleine ©ta^lftid) bei görfter unb ^]]lalfatti ^eugnife giebt (ögl.

53. 134 Mg. ^tg. 14. 5Rai 1871). — m. War ni(i)t nur einer ber gcnialften
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2tr(^itecten ber neueren 3eit
,

jonbern auä) ein ödster ^oet. Seine Siid^tungeu

(rooöon 6. f^öifter tiielfac^e 'groben bem unten genannten ^ndjt eintoob; an=

bete finbcn jid) in ^piattnet'ö „?IIpenftlmmen" 1859; eine Sammlung berfetben

roitb no(i) ermortet) jeugen öon feltenem ^latent
, fic oerfünben 9iei(^tf)um an

oxiginetten ©ebanfen in einet ftäitigen unb flaren ©ptad^e, befonbetö glücEtic^

jtnb biejenigen, in benen et jeine SJbeen übet Äunft unb i^unftroerfe batftettt.

ein SSrubet unjete§ Äünfttetg, ^oi). Sßapt. ^müUet, geb. 1818, 1 1862,^atfid)

gIeid)iaE§ al§ 2)ic^tet etitenOott be!annt gemad)t (ögl. Äe^tcin 1868, I, 284).

iögl. g. i^Diftet, i^otiann (Seotg ^Jlüllet, ein S)ic^tet= unb ^ünftlerleben.

(5t. ©allen 1851, (mit 9JiüEet'ö ^^otttät, geftod^en öon ®on3enba(^ unb ben

2Inlid)ten bet 2auten<^etfit(i)e in ©t. ©allen, ber 9tltletct)enielbfit(^e unb ber

Florentiner S)omja(jabe, geftod^en oon ^. 5ßoppel). — ä- ^. S^egler, 2lu§

bem fünftletijdjen ytad)la|, öon S. ®. ^Jtütter, enflialtenb bie entroürie

ju ard^itectoni|ct)en 2lbl)anblungen , ©ebic^te, mit 43 facfimilitten Jaieln in

garbcnbtucf. ^Xtit einer SebenSjfijje unb ?lotijen, 3Bintertl)ur 1860. gol. —
.^oüanb, S)eutfc^e (5t)arafterbilber 1864, ©. 25 ff.

— äßuräbac^ 1868, XIX,

376
ff.
— Äe^rein 1868, I, 288. — ^. Äurj 1873, IV, 43.

|)t)ac. ^oHanb.
5WÜttcr: Sof)anne§ 2Jt., ber gro^e Slnatom unb ^l)t)fiologe, geboten am

14. äuli 1801 gu ^oblena unter fransöfifc^er .gietrfc^att, toar baö alteftc öon

fünf ^inbern eine§ mä|ig bemittelten ©cl)u^mad)et§. ^a(^bem et bie ©ecunbät=

ftf)ule feinet Sßatetftabt, eine alte 2ateinfdt)ule ber i^efuiten, weldje bie preufeifc^e

^Regierung in ein @t)mnaftum umraanbelte, abfolöirt unb ein Sai)r al§ 5rei=

miHiger bei ber ^ioniet=6ompagnie in Äobtenä gebient ^atte, be^og er im ^erbft

1819 bie Uniöeifität 23onn unb entfcf)lofe ficf) naclj einigem ©cliroanten, nid^t,

mie e§ feine ^^f^n'^tie gemünfd^t unb er felber urfptünglidC) beabfidl)tigt l^atte,

3:f)eologie, fonbetn 'OJtebicin ju ftubitcn. ^^lottet SButfd^enfÄafter, nal)m et bod§

ba§ Stubium fo ctnft, ba^ et fcl)on 1821 mit einet ejpetimenteEen Untetfu=

cl)ung „De respiratione foetus" ben öon bet f^^acultät aufgefegten ^-)3tei§ ge=

wann unb am 14. 2)ecembet 1822 mit bet ^naugutaI=S)iffettation „De pho-

ronomia animalium" jum Sodot bet ^Dlebicin ptomoöitt toutbe. ©eine meitetc

SluSbilbung roäte butct) bie befdl)tän!ten 3Setl)äItniffe, in toeldl)en fein injroifdtien

Detftorbenet 55ater bie Familie äutücfgelaffen l)atte, gefätirbet geroefen, l)ätten

nicl)t bie UniöetfitätSfteife bie Stegierung auf feine Begabung aufmetifam ge=

mad)t. 2Jlit Untetftü^ung be§ ^IRiniftetium§ ging et im i5räl)ial)t 1823 nad^

;Setlin unb atbeitete bott bi§ ^um .f)erbft 1824, befonberS Don 9tubolpt)i ange=

äogen, in ben anatomifd^en unb jootogifd^en ^nftituten; audl) beftanb er im

aCßinter 1823—24 bie raebicinifct)en ©taatgprüfungen. 3laä) S5onn ptüdEgefeI)rt,

f)abitititte et fic^ am 19. Octobet 1824 füt ipt)t)fiologie unb öetgleidl)enbe

'^Inatomie unb entfaltete mä'^renb bet nä^ftcn ^a'i)xt im a3eteidl)e biefet S)i§ci=

plinen, tnie audt) auf Zoologie, allgemeine ^Paf^ologie, paf^ologifd^e 3lnatomie,

Opl)tt)almologie u. a. m. übevgreifenb , eine au§gebel^nte 2el)rtl)ätigfeit. ©ein

fpätlic^e§ ßinfommen p öermet)ren, mu^te et, aud) nad)bem er 1826 jum

au|erorbentIidl)en ^rofeffor ernannt morben mar, jugleii^ norf) al§ praftifdl)er

3ltät unb als ©ecretär bet Seopolbinifdl)=6atolinifc^en Sltabemie ber 9latutfot=

fd^et tl)ätig fein. Unb babei gab et, au^et bet ^abilitation§öotlefung, einet

anatomifdien ^Ib'^anblung unb ber Ueberfe^ung eine» fcfiroebifd^en 3?a^reöberi(i)te§,

1826 ba§ gro^e äBerl „3ur öergleid^enben 5^t)t)fiologie bes ©efic^täfinnS" unb

ha^ S3uc^ „Ueber bie pt)antaftifc^en @efidt)t8erf(Meinungen", 1827 ben „©tunbri^

ber S3orlefungen über bie ^"^tjfiologie" t)etau§. S)ie golgc fo taftlofet unb äu=

mal mit fubjectiöcn S3eobad£)tungen öetbunbenet 3lrbeit mar eine nerööfe @t=

aillgein. bcutidje SßioQrfft)'6te. XXII. 40
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fronfung, toeldie i^n im ©ommei- 1827, furj nad^bem er feine grau SKatia

Slnna 3eitter, bie Xod^tev einc§ l^ö'^eren SSeamten auä ©immetn, l)eitnQeiü^it

l^atte, bie Sßotlefungen auSpjeijen nötl^igte. 6ine mit Unterfiütjung bcö ^JJlini=

ftetium§ unternommene ßrl^oUingSreife [teilte i{)n jebod) balb toiebcr üoÜfommen
l^er, unb ju ber lieber aufgenommenen alten ßet)ttt)ätigteit gefeilte fic^ nun=

mel^v eine no(^ erftaunlid)ere toiffenfd^aftlicfie grud)tbarfeit. 5Iu^er äaljlreid^en

anatomifdien, äoologifc^en, p'^tifiologifdien ?lrBciten, meld)e er in 3^iM<i)i-'iTten

öeröffentlid^te, lie^ er 1829 einen „©lunbrife ber Sorlcfungen über allgemeine

^^at^ologie", 1830 bie beiben großen SBerfe „De glandularum secernentiuni

structura penitiori" unb „53ilbung§gefd)i(^te ber Genitalien", ba^u noc£) bie

|)afaititation§f(i)rift al§ orbentlid)er ^rofeffor — ju melc£)em er im ^uli biejes

3af)re§ ernannt toorben mar — „De ovo humano atque embryone observatio-

nes anatomicae", enblid^ 1833 ben erften 3:^eil be§ „^anbbud)§ ber ^ip^t)fio=

logie bc§ ^J!)lenfd)en" erfd^einen. 9iad) 5}tubo(pl)i'§ 2:obe atä beffen ^iad^folger

berufen, trat er Oftern 1833 bie otbentlictie ^rofeffur ber SInatomie unb 5ßt)t)=

fiologie unb bie 2)irection ber anatomifdien ©ammlung ju Berlin an unb mürbe

im ^uli 1834 9Jlitglieb ber ^Berliner 2tfabemie; aud) übernatjm er nadt) ^JJtecfer§

2:obe Don 1834 an bie Verausgabe be§ „?lrd£)iü§ für 3lnatomie, 5p^t)fiologie

unb miffenfc£)aftlic^e 'iDlebicin". ©erabe ein 3]iertclia'^rl)unbert roirftc er in

33erlin alö 2ef)xex unb i^ox\ä)n mit faum anberen Unterbred^ungen, al§ ben äu

miffenfct)aftlic^en '^toeäen unternommenen gfi^ienreifen ; nur einmal, nadt) feinem

^meiten, burdt) bie politifdt^en Sßorgänge fel)r ftürmifd^en 9tectorate, fe^te er für

ben äßinter 1848—49 bie ßef)rtt)ätigfeit au§. 3)iefe umfaßte ?lnatomie, üer=

gleid^enbe Slnatomie unb $'^t)fioIogie, bii 1856 audf) t)att)ologij(^e Slnatomie.

33i§ 1840 üoüenbete er fein „|)anbbud) ber ^t)t)fio logie". daneben erfdE)ien

1838 bie erfte ßieferung be§ fpäter nit^t fortgeführten Sßeife§ „lieber ben fei=

neren 3Sau unb bie {formen ber Eranf^aften @efdt)roütfte", 1839 ol§ Subplemenl

äu feineu im „^anbbud^e" niebergelegten Unterfudt)ungen über bie ©timnie:

„Ueber bie (Eompenfation ber b^t)fi!dE)en Gräfte am menfd^Ii(f)en ©timmorgan",
1834-43 bie „93ergleid)enbe ^Inatomic ber gjlüi-tnoiben" (2ltab. 9lb^.). 3Beiter

gab er 1841 mit ^. |)enle bie „(2t)ftematifdE)e 33efd^teibung ber ^4>tagioftomen",

1842 mit 5. V. 2;rofcl)el ba^ „Softem ber 2lfteriben", 1845 unb 1849 mit

bemfelben bie „Horae ichthyologicae, 5ßefd^reibung unb ^bbilbung neuer ^ifdtie",

1846—53 bie „^etamorp^ofe ber ed)inobermen" (3lfab. %h]).), 1849 „Heber

bie foffilen 9tefte ber 3'^"9toi>onten", 1852 „Ueber Synapta digitata unb über

bie ©rjeugung bon ©dt)neden in ,g)olott)urien" f)erau§. Slu^etbem beröffentlicftte

er an 200 2lbl)anblungen, 9teben, Semertungen, 93eri(^te, meift in ben 5Jtonat§=

berid)ten unb ^Ib^anblungen ber ?ltabemie unb in feinem 3lrdf)it)e. Üladf) einem

©dt)iprud^e auf ber 9lüdfet)r öon ^liorroegen in ber Tiadit jum 10. ©eptember

1855, bei tocld^em er in t)ödt)fte ßebenSgefa'^r gcratl)en mar unb einen jungen

miffenfd^oftlid£)en 58cgleiter berloren l)atte, mar feine ©efunb^cit erfd^üttort , im
aSintcr 1857—58 hantelte er, unb am ^lorgen bc§ 28. Slpril 1858 mürbe er

tobt im ißette gefunben.

2)ie 4^t)t)fiologie öerbanft 3o^nne§ S0\. bie ©idt)erung be§ ^ett'fd^en

®efe^e§, bie ^rincipien ber 8et)ren bon ber ^Keflejberoegung , '»JJtitbemegung,

5Jtitempfiubung, ba8 ©efe^ üon ben fpecififdt)en ©nergieen ber ©innce|ubftan3en,

ba§ ®efe^ bet ejcentrifd^en ©mpfinbungen , ba§ SBerftänbnife be§ Äet)lfopfes

al§ einer f)äutigen 3»ngenpfeife , eine ^^üHe öon ©infid^t in ba§ ©e'^en

unb Jpören, bie gefidjeite grunblegenbe ,ft\nntnife üon ber S5efdf)affen!^eit be§

35lute§, ber ß^mpt)c unb be§ ßl^^tuß, ben ^iadjmeiS ber Unab^ängigteit ber

Qualität ber 2)rüfenfecrete Dom grobm S3au ber 3)rüfen, bie Äenntnife bes

ß^onbrinä, ber ßt)mpl)l)er5en ber '.Hmpl^ibien, ber IDlilrop^len an Volotl)uvien=

unb ^ifd)eiein u. a. m. f^ür bie 2lnatomie unb Jpiftologie "^at er Por allem
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ben S3au ber S)i'ü|en, bann be§ .^norpeI= unb ÄtiocfiengeiDeBce, toriter ba§ ci-ec=

tite (SeiDcbe mit feinen 3ftanfenaTterien unb organij(i)en 'Jieröen, bie 9tücfen= unb

S)ammmu§futatur, bQ§ Peritoneum aufgeljellt. Sie (iutiüiiielunQö9cid)id)te [)at

er mit ber Membrana capsulo-pupillaris im Singe beä (Säuget^icrjötus bereichert

unb mit ben Urnieren bei ben nadten 9Impt)i6ien, mie mit bem gaben, ber

feinen ^Jiamen trägt unb 5ur Tuba mirö, ujornit aud^ für bie 2Bo(ft'frf)en Körper

unb für ben ^ermapt)robiti§muö ba§ !i3etftänbniB eröffnet mar. ^n bie^pQt^o=

logifilc Slnatomic t)at er bie müroffopifdie Unterfuc^ung l)incingctragen, unb

bleibenbe S)enfmale feineg äeitroeiligen 3^ntereffe§ für bog ©ebiet finb feine (5r=

mittclungen über ben 5Bau ber 0)ef(f)mülfte, in§befonbere ber ilnorpet= nnb

iTnoc^cngef djmütftc , ift fein ^lodiroeiS , bafe bie pat^ülogifc^e ßntraicfetung mit

ber em6rt)onaten übereinftimmt. ßnblic^ roaä er im S3erei(^e ber ^^oologie unb

öergtcidt)enben Anatomie geteiftet, fpottet jebe§ 33erfud)e§ einer turnen ^ufammen^

faffung. S)enn üon ben ©äugetf)ieren bi§ ^u ben ^^nfuforien t)at er bie 2:t)ier=

melt, bie lebenbe toic bie untergegangene, gemuftert, neue 5Lt)ierformen entbccft,

©ein unb 2Berben aufgeftärt, 93au unb ©ntroirfetung, SSermanbtfi^aft unb ße«

benSmeife ergrünbet; unb befonber§ bie iS-^]d)t unb bie (S-cf)inobermen, über toelciie er

bie mangeltjafteften Äenntniffe öorfanb , f)at er ben 6efterforfd)ten 2^ieren nngereiljt.

®oct) mit ber übermättigenben i^üüe ber, oft fo großen ßinjelleiftungen

ift ^o^anm% 5JiüIIer'§ Sebeutung für bie biologifd^en 2ßiffenf(^aften ni(f)t

erfdiöpft. SSerloirrt burc^ ben @alöani§mu§, überroudjert burd) eitle p^i=

lofoplifdie ©peculotion, mar bie ^P'^tifiologie ju 3lnfang be§ ^at)rt)unbertö üer=

fallen unb 3u einem, öielfac^ blo^ pf)rafenl§aften 9lnt)ängfel ber Slnatomie ge=

morben; unb bie Irefflidien 3lrbeiten bon ^agenbie unb i^louren§, öon 2:iebe=

mann unb 6. ^. 2öeber f)atten eine allgemeinere 53efferung nic^t äu erzielen

t)ermod)t. S)a mar e§ ^o^anneg 5R., na(i)bem er bon ben SSanben ber ^atur=

pl)ilofopl)ie, in bie er ^uerft felber öerftridt mar, unter 9lubolp'^i'§ 6influ§ ftct)

befreit f)atte, ber mit feinem |)anbbu(f)e ber 5pi)t)ftologie burd^fd/lagenb mivfte

unb bie $l)t)fiologie roieber al§ eine ed)te ^Jiaturmiffenfd^aft ^erftcEte, 'An ber ^anb
ber 6rfat)rung, ber *J5eoba(i)tung unb be§ 25erfu(i)e§, bie gefammte Ueberlicferung

prüfenb unb aüer Crten mädjtig crroeiternD, baju ba§ (äxfat)rene ftreng natur=

miffenfd^aftlic^ benfenb, iül)rte er bie ^sl)t)fiologie öon neuem auf feften iyunba=

menten unb ^ugleid) in überrafd)enbem Umfange auf unb fid)erte bie mef^obifc^e

2ßeiterfül)rung bee ftotjen 55aue§, für meld)e er öfters, fo befonberg in ber '3ier=

öenpt)t)fif, gerabeju bie Isiinien öorseic^nete. Sle'^nlid^ (Sro^eS ^at er banad) für

bie joologifc^en 2Siffenfd)aften erftrebt. Senn feine übcraE burd) bie l^iermelt

burd^gefülirten S5ergleid)ungen ber Organe unb Q^unctionen, feine fteten Sßetrad^=

tungen be§ Slügemeinen im 33efonbeteu, bes 25efonberen im 3lttgemeinen , feine

au|erorbentli(^en 35emüf)ungen gerabc um bie ben fljftematifd^en ©ren^gebiiten

ungehörigen St'^iere laffen feinen ^ttJeifel, ha^ e§ il)m nid^t blo^ um bie 'D)tel)=

rung ber tl)atfäd)lid^en Äenntniffe ju tijun mar, ba^ er noc^ ben „^tan ber

Sd^bpfung" fud^te. Unb menn il)m aud) l)ier ber 3Burf nid^t gelang, roenn i^m

fc^lic^lid^ ber ©d)nedenfd^laud) in ber ,g)olot^uric fogar bie ©runblage ju er=

ji^üttcrn breite, auf meld^er er fo lange gebaut l)atte, fo t)at er bod^ ber Der*

gleid^enben Slnatomie bie p^t)ftologifdt)e 9lidE)tung feft eingepflanzt unb midf)tigfte

55orarbeiten für bie bereinftige pl)t)fiologifd^e @efd^idt)te ber 2;'§iertoelt geliefert.

^Jiit gie(^t '§at man i:^n barum ben Roller bei 19. S^a'^rl^unbertä unb juglei^

ben beutfdl)en ß^ubier nennen !önnen. ^ag er l^inter jebem ein,^elnen biefer

^etoen in getoiffer ^infid^t jurüdEbleiben , er {)at bor SBciben bod) auc^ noc^

öorauS, mie er burcl) feine Seigre fortjeugenb gemir!t: .!penle unb (St^monn,

Sßifd^off unb giemaf, Üleid^ert unb Traube, bn SSoi^ = Sie^monb unb Srüde,

40*
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.pelm'^ol^ unb SBivdiotD, Wa^ (Sd^ul^c unb ^adel, um nur bieje ju nennen, finb

ein 9tut)me§franj einzig in feiner 3lrt für ;3ot)anne§ ^.
6mil bu 23oi§=9iet)monb, ®ebäd)tni^rebe auf 3iot)anne§ Mütter. ^u§

ben m^anblungen ber berliner ^Ifobemie 1859. 33eilin 1800. {^m %n=
^ang ba§ genaue S[}eräei(i)niB üon ^o^. ^'JJIüHer'g 33eröffentlt(i)ungen.) — 9lu^

bo(f SSirc^ott), ^o^anne§ Mütter, eine (SJebä(i)tniBrebe. 53ertin 1858. OJlr. 1

ber ^Inmerfungen gibt ttjeitcre biograp^if(f)e ßitteratur.) — 2^. ß. 2Ö. S3if(i)off,

lieber 3^o^anne§ ÜJtüIIer unb fein 3}ev^ättni§ jum ie^igen ©tonbpunft ber

^^^t)fiotogie. fy^fti-'^öe ber bat)erifc^en '^(fabemie. ^Jlündien 1858. — Procee-

(lings of the R. Soc. of London. Vol. IX. p. 556 f.

,!^ er mann ^Jlunf.

^Mcr: Sodann Sfofep^ m., @t. ©allifd^er Staatsmann, geb. am 19.

^örj 1815 ju 5Jto§nang im 3;oggenburg, f am 11. 'Dloö. 1861 in ©t. ©allen.

Tl. ftammte au§ einer angefe{)enen fatt)olifc^en Joggenburger gamilie, bie im
^at)Xi 1833 öon bem abgelegenen S)orfe 'DJloSnang nac^ bem ©täbtc^en 2B^[ im
ef)emaligen ©t. (53attif(i)en giitftenlanb überfiebelte unb fid) bort einbürgerte,

©ein aSater ^o^. ^öoptift Ti. (f 1851) tt)at fic^ aU Beamter unb ^abrifant

f)cröor unb mar ein ^ann tion rafttofer Unternet)mung§luft, politif(^ freifinniger

9lic^tung, (cbt)after ^^J^antafie unb entfd)iebener Äir(^liä)feit; mit ma{)rer (5infii)t

liefe er feinen äa^lreic£)en i?inbern eine gute ©c^ulbilbung angebei^en. ^o^ann

^ofe|)^ mar fein ältefter ©ol)n. ßr befuc^te ba§ fat^olifdie @t)mnafium in

©t. ÖJatlen unb ba§ 2t)ceum in Supern, ftubirte öon 1833—1836 in ^ünd)en
unb ^eibetberg SfuriSprubenj , berboüftänbigte feine SBitbung in ber me[tti(f)en

©cljtüeij unb rii^tete fid) 1837 in äöt)l at§ ?lbtiocat ein. 9taf(^ ertoarb er fiel)

ben 'Äu^m eines ebenfo gemiffenfjaften, als gemanbten unb funbigen ^uriften

:

bie i)te(^t§prajiS blieb — wenige ^at)re abgerechnet, mä'^renb beren er fid) bem

inbuftrietlen (Sefc^afte feines S5aterS unb feines 93ruberS mibmete — fein eigent=

lidjer SebenSberuf. betragen öon bem aEgemeinen SSertrauen , baS it)m baS

93olf entgegenbracl)te, trat er fc^on frü'^ in baS ©taatSleben ein. 1839 tnurbc

er in ben ©ro^en 'ütati) beS .flantonS ©t. ©atten gemäf)lt, unb im ©d)o^e biefer

legiSlotiüen 33e^örbe entfaltete er mel)r als 20 ^a^ve lang, beinalje bis an baS

ßnbe feines SebenS, eine 2öir!famfeit, bie bleibenbe ©puren t)interlaffen tjat.

?InbauernbeS ©tubium ber Sractanben, fd^arfe ßogü, feiner 2act unb fcltene

(ilafticität in ber ^anb^abung ber ©prac^.e, öerbunben mit einem anmut^igen,

flingcnben Organ üerfd)afften il)m ju einer 3eit lebt)aTter politifrfjer Semegung

in allen mid^tigen fantonalen i^ragen großen, bisweilen entfc^eibenben dinflufe.

'.JlnTangS beobailtete er unter ben Ütac£)mirfungen ber in ßU(^ern unb in ^eibet=

berg empfangenen (Sinbrürfe eine tiberolifirenbc i'^altung unb [timmte, roie für

bie \'luf^ebung beS ^tofterS ipfäüerS, fo gegen bie (5uvi(i)tung eineS befonberen

©t. @attifcf)en SSiSf^umS. 5Bon ^Jiatur mo^lmoKenb unb fcf)miegfam unb aüen

^^äiten in ber ^olitiE abgeneigt, meinte er rco'^l eine öermittetnbe ©tettung

5roifrf)en ben ^^arteien einnehmen ^u f5nnen, bie \iä} feit bem ^a^xt 1841 in

faft gleicher numerifc£)er ©tärle jum ©d)aben einer gefunben dntroirflung beS

^TantonS mit leibenfd)aftticl)er ©pannung gegenüberftanben. 5llS aber bie anti=

firdtjtid^en ienben^en ber rabicolen 9^üt)rer in ben Debatten übet- bie 33iSt^nmS=

frage unb ben '^largouer Älofterftreit immer beutli(i)er ju Xage traten, f(^lofe

er ]\d), in feinen Pon .l^aufe auS ernften religiöfen 5lnfd§auungeu Oerle^t, bem

conferöatiö=ultramüntanen Sager an , unb fo finben mir ben jungen Slnmalt

mäl)renb ber entfct)eibungStiollen S^a'^re 1845—1847, ba ©t. ©allen fein SSiS=

t()um errang unb ber Ifanton in ber 3Eefuiten= unb ©onberbunbangelegenl^eit

ber „©rfiidfatSfanton" ber @ibgenoffenfd)aft mar, als einen ber berebteften ©predjer

biefer ^^artei an ber ©eite beS älteren unb freiließ Piel energifd)cren 2anbam=
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mannä ©all ^atoh ^ßaumgartnet (f. ^ttg. S). Siogr. II, 165). 5Iud) in ben ^^ünjiiger

Satiren — et tjattt 1847 feinen äöol^nfi^ nQ($ @t. ©allen öerlegt — blieb ev tio^

ber üielfürfien ''Jinieinbungen unb jum Xl^eil get)QJfigen (Sd)niäf)ungen jeiner ©egner

unentioegt bei bei etngejd)lQgcnen Slid^tung. @i* evl)ob nad)brücflid^e Oppoi'ition

gegen bie öon ber liberalen ^l^artei gejovbcvtc Üteöifion ber itantoueDerfafiung

unb gegen bie ©tünbung einer für beibe (Sonicfl'ionen geincinfamen .Kantone tcfiulc

(©^mnafium unb 3fnbufttiej($ule). S)o(i) natimen feine ^ämpje im 9tatt)öfaal

unb in öffentliitfn U^lättern nicnmli jd)toifc ober beleibigeabe fjormen an. (fr

fu(jl)te ejtremen ^^arteibeftrcbungeu bie ©pi^e abzubrechen , unb al§ eine 5lVr=

iafjung«reDi[ion nid)t niel)r ju umget)en roar, bemühte er [id), bie wiberftrebcuben

;3ntereffen auSjugleic^rn, jo toeit eö [id^ mit feinen retigiöfcn Ueber^euguugen

Pertrug. S^vax ber 5}erfaffung^entrourf Pom 24. ^pril 1860, ber nad) ^orm
unb S^ntialt mefentlid) fein SBev! mar, rourbe bon bem in ber ''JJlel^r^cit liberalen

SBolte permovicn, unb an ber befinitioen neuen Syerfoffung, bie am 11. Dctober

1861 3u ftanbe fam — noc^ beute baö ©runbgefe^ be§ ÄantonS ©t. ©allen —
]^ütte er nic^t mel)r perfönlic^en ^utl)eil. 3lber eben ber in biefem loljtcrn

SBerfe entljaltene ßompvomi^, nad) melc^em einerfeitg bie ftaatlid^e Leitung bei

©räiet)ung§roefen§ unb bie gemeinfame ^$?antonöfd)ule garantirt, anberfeitö ber

^ird)e eine ^rcifjeit ber 23eroegung jugeftanbeu mürbe, bie alle Srroavtungen

ber Äatfjolifen übertraf, fonnte red)t eigentlid) aU ba§ fd)tie^lid)e 9i'efultat

feine§ Perföl)nenben (Jinfluffeg betradjtet toerben. — ^um Eintritt in bie ^an=
tonSregierung lie^ fid) 9)1. nie bemegen; bagcgen mar er ^Jlitglieb bc§ „2lbmini=

ftration§ratt)e§", ber ßentralbe'^örbe ber mit reid^en materiellen ''lUittetn auö-

geftotteten „fat^olif($en (Korporation" be§ ^antonS. 'OJle'^rmalö mürbe er audi

berufen, an eibgeuöf[ifd}en Slngelegenljeiten 2;ljeil ^u ne'^men. ©d^on im 3^al)rc

1844 fam er al§ jmeiter ©efanbter be§ ^anton§ ©t. (fallen an bie 2:agfa^ung.

i^üx bie neue 93unbeöPerfaffung ftimmte er, meil er einfat), „ba| für bie S(^mei,^

bermal nid)t§ iBeffcre§ möglid) fei", unb in ben Si^^i'^n 1856—1860 gehörte

er bem fdjroeiäerifd^cn 5lationatratt) an. 33egreijlid) fanb er in 33ern fein be^

friebigenbei g-elb für feine 2:l)ätigfeit; inbeg fi^reiben i^m feine ^;|3avti'igciioffen

ba§ ^erbienft äu, bie äerftreuten conferPatioen (Jlemente ber S3unbe2öerfamm=

lung Pereinigt unb lu einer ac^tunggebietenben ^JJHnorilät organifirt ^u l)aben.

— 9J1. fül)rte eine gemanbte g-eber. 1838 PerDffentlid)te er ein Säubd^n
©ebid)te, „Sfugenbflänge" (8t. ©allen}; 1844 gab er bie „©t. ©allifd)e 3>olf5=

äcitung" ^erau§, unb Pon 1856 an mar er einer ber t^ätigften ^Dlitarbeitcr an

bem „bleuen Sagblatt au§ ber öftlid)en ©d^roetj" ; baneben griff er, Doriüglid)

in ben 3fat)ren 1856— 1860, mit einer 9ieil)e Pon ^rofc^üien in bie fc^mebenben

2;age§fragen ein. — @r ftarb au§ glüdlidiem Familienleben {)eraug ii od) in

beften ^Jtanneijatiren an einer ,:^erjfranff)eit unb mürbe in ber 5JtüIlev'fd)en

^Familiengruft ju äöl)t beigefe^t. äJon feinen 33rübern jeii^netcn fid^ au§ : ^o^-

©eorg ÜJl., ber befannte geniale 2lrd)itcct- (f. ob. ©. 621) unb ^o^. Saptift m.
(1818—1862), einer ber bebeutenbften ^nbuftrietten ber Oftfct)mei,v

35gl. P. @aU moxd. S)a§ Seben be§ S^o^ann ^ofep^ 9Maer in ©t.

©atten, mit einer 3ugabe au§ bem ßebcn feine§ Jörubcrö 3fot)- 53aptift

'ÜJlütler. ©t. ©allen 1863. — ^a§let unb .«partmann, ©aüerie berül)mter

©djweijer ber ^ieu^eit, 1. 53b. 5^r. 44. 2>ieraucr.

SJJiillcr: Sfo^ann ^einrid^ 2;raugott 931., 9Jtat^ematifer, geb. ben

6. Sluguft 1797 in i^rieberäborf bei©orau in ber 9iieberlaufit^, t ani 28. 9lpril

1862 in Söieöbaben. „(5r bejog, nad)bem er ba§ ©l^mnafium ^u ©orau fünf

Sa|re befuc^t, Dftern 1817 bie Unioerfitat ßcip^ig, mo er fünf 3^a^re 2;t)eologie

unb fpäter 9Jlat^ematif unb 9iatnrroiffenfdbaften ftubirte, rourbe ben 6. 2fuli 1822
al§ Oberlehrer {)auptfäd)lic£) für bie 5äd}er ber 93lat^emati£ unb '4^^i)fil am
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2)omgt)mnQ|ium ju ^^aumburg in bei* ^^Jroöitij ©ad^jcn angeftettt unb übernahm
3u llhdjaetiS 1835 äugleid) nocf) ben Untenirf)t in ben ''Jlaturtt)i|jenf(i)aften an
bet boitigen ©ettieibjd^ute. Salb barauf rourbe berfelbe nac^ @otV beruien,

um bott bie 2)irection be§ äu erricf)tenben 9teatgt)mnafiumä ^u übernef)men.

9la(f)bem er öom 3uU 1836 bi§ (5nbe 1844 bieje§ ?lmt öevroaltet
,

folgte er

einrm et)renöollen Stuie nac^ 2!Bte§6aben, um aud) ^ier ber Seitung be§ neu er=

rid)teten fierjoglidien 9iealgt)mnaftum§ [i(i) ^u unterstellen , tco berfelbe Cftern

1845 in feinen 2öirfung§hei§ eingefe^t würbe." ^n biefen f(i)lic^ten SCßorten

fct)ilbert ''Bl. in bem erften 3fat)re§programme ber burd) i'^n errichteten Slnftalt

feinen feitfjerigen ßebenätauf. @§ toäre bemfelben ergän^enb beizufügen, ba§ ^IR.

einziger ©o^n eine§ ^4-^rebiger§ toar, ber ben l^oi^begabten Änaben felbft juui

@t)mnafium ^eranbitbete; ba^ er ein ^a'^r bem tl)eologifc^en , ein ätoeite^ bem
mebicitii|d)en ©tubium roibmete, beöor er über feinen eigentlid^en 35eruf Ätar^eit

getoann. 2Jlel)r al§ über fein äußeres muffen mir über fein innere^ Seben un^
oerbrciten, namentlid) öon ber 3eit an, ^u meld^er feine 2öie§babener 2Birffam=

feit begann. S)af; in bem ^Dtannc äugteid) ein rüftiger -Kämpfer für eine 3tbee

geroonnen toar, meldte um bie ^itte ber üieräiger ^a^xt eben auftaudl)te, be=

meift ba§ gleiche, foeben angefüt)rte Programm nebft bem be§ fotgenben 3at)re§.

^n toetd^er Se^ieliung [te^t bie tateinifcf)c <Bpxaä}e ^u ben Sel^rgegenftänben ber

heutigen 9lealgt)mnafien? f^ür meiere 5ac^miffenfcl)aften "^aben bie t)eutigen

9lealgt)mnofien öorjubereiten ? S)iefe beiben fjragen beantroortet 9)1. 1846 unb
1847, bie erfte ba'^in, ba^ ein ausgiebiger ßateinunterric^t burd) aöe klaffen

be§ 3fteatgt)mnafiumg fortgefü'^rt 5Jlittelpunft be§ ©pracl)unterri(^t§ überl^aupt

ebenfofe'^r mie ©tü^puntt, öon bem au§ bie neueren ©practien, befonber§ ha^j

5ran3öfif($e , in Slngrlff ju ne'^men feien, btlben muffe; bie ^toeite ^rage be=

antwortet 5!Ji. mit ber SSel^auptung, bie rid^tige ^Vorbereitung jum är^tlidien S3e=

rufe fönne nur ba§ giealgt)mnaftum geben. SBefanntlid) ift biefe Setiauptung

wie bie entgegengefe^te 'iüleinung in fortwätirenb erregtem Sßiberftreite auf ber

Sageäorbnung ber ©c^ulmänner geblieben, unb 40 ^a^re l^aben nidit öermodit

einen enbgiltigen ?lu§trag ^u ©tanbe äu bringen, Tl. t^at fein ^JiögtidieS bie

öon i^m geleitete Slnftalt auf foldie ^öt)e au bringen, bafe fie bie ^^äc^er, weld^c

i§r unterf^eibenbe§ S^ereid^ gegenüber öon bem ber geteerten (Sjt)mnaften bilbcten,

in wiberfprud)§lo§ öor^üglidtjer äöeife leierte. 9tamentlic£) feit mit Oftern 1857
bie unteren üier klaffen als l)b^ere SBürgerfd^ute losgetrennt unb baS 9teal=

gt)mnafium auf brei klaffen (bie oberfte mit äweijä'^rigem Set)rgange) befd^ränft

würbe, nat)m ber matl)cmatifd)e Unterrii^t einen Umfang an , ba§ bie mit bem
3eugniffe ber 9leife entlaffenen ©cl)üler ber oberften 3lbt^eilung über weit mel^r

.^enntniffe öerfügten olS e§ an anberen Orten üblidl) ift, ja über weit mel^r als

mand^e 2e{)rer an Uniöerfitdten für wünfd^enSwert^ erachten. ^idE)t bloS ebene

unb fpl)ärifdl)e Trigonometrie, anatt)tifd^e unb bcfcriptiöe ©eometrie, auc^ 3ln=

fange ber S)ifferential= unb Sfntegralred^nung, inSbefonbere baS eigentlid^e S)iffe=

rentiren unb S^ntegriren, unb ber anal^tifd^en ^ed^anif geljörten bis bor

Äurjem bem SßieSbabener ßeljrblane an. S)ic befcribtibe ©eometrie te!§rte

unter ^üller'S Singen @mil |)ilbcnbranb , ber öon 1848—1854 felbft als

©dt)ü(er ber 3lnftalt angel^ört t)atte unb ber ebenfo wie er im (Seifte feines

2el)rerS Wirfte, bei feinem 1881 im 5llter öon 46 3Ea^i-'cn erfolgten %ohe 2e^r=

amt unb *][Retl)obe einem Zöglinge beS ?ftealg^mnaftumS , Sluguft ©dl)mibt,

öererbte. (Sin anbercr ©d^üler beS 9tealgt)mnafiumS war öon 1846—1850
2öill)elm Unöerjagt, beffen wiffenfdl)aftlid§e 33ebeutung ju würbigen wir für einen

befonberen Slrtifel unS öorbe^alten. @twa ein ^a\)x nadt) ber ^Reueinrid^tung

beS iKealgtimnafiumS 1858 traf 9)1. ein leichter ©d^laganfaE, ber i^n auf ber

rc(f)ten ©eite beS ÄörperS lä'^mte. Söcnn auä} törperlidE) unbetjolfener, aber mit
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ungejd)roä(^tei- ©eiftesirifc^e je^tc ^JJl. feine ©diutf^ätigteit jort, alIeibinQ§ ab

unb 5u genötf)tgt bei über()anbne{)menben ßeiben jeJ)r gegen frinen SBillen eine

Unterbrecf)ung eintreten ^u taijen. S)er £ob am 28. Slptil 1862 roat ein un=

ettoarteter, inbem '>JJt. unmittelbar öort)er fi(f) üerf)ältni^mäBig fc^r tDo't)l geiü{)lt

f)Qtte unb nid^tS auf einen mieberfetjrenben ©djlaganfall fiinbeutete. 2Bar SSR.

ein "^eroorragenber ©diutmann , geliebt unb bere^rt üon (Scf)tilern unb mit=

roitfenben 2et)xexr\, fo ift aurf) feiner fd)riftfteUerifcl)en 2{)ätigfeit mit ^Inerfennung

3u gebenfen. ©o feiner „3lttgcmeinen lHritf)metif", 1836. Sein „ßel)ibuc^ ber

©eometrie" (1844—1851 in 3 Sänben) enthält neben gut »erarbeitetem he=

fanntem ©toff auc^ 6igene§ unb 9leue§. ©eine „©eometrifd^en ?lu^läufer"

(1846) bieten, roaä it)r ^Jtame fenn^eicfinenb genug auSfpridjt, geroifferma^cn

5üt)ler, mit welt^en, o£)ne ben eigentlidicn ©cf)ulboben ^u öertaffen, iit anbcrc

@ebicte üerfud^groeife übergegriffen roirb. .kleinere unb größere ^bl)ünblungen

in ©runert'ö 3lrc^tD (33b. 2—24), in ^oggenborff'§ ^^Innalen (S5b. 81—90),

^IJrogrammbeilagen öon 1852, 1858, 1860 geigen ben fenntnife= unb gebauten^

reichen Jrigonometer , ^it)ftattograpf)en , .piftorifer. ^n te^terer 33e3icl)ung barf

fein »Programm öon 1860, „Seiträge jur ^Terminologie ber grie(^ifc^en ^]Jlat^e=

matifer", mit befonberer SluSjeic^nung genannt merben.

^Programme be§ ^ealgt)mnaftum§ ju 2öie§boben. ^oggenborff , öiogr.'

ttter. ^anblDörtexbud^ II, 226 u. 1430. ©ebäc^tniBrebe auf 3. Jp. X. »JJmiler,

ge{)alten öom Äirct)enrati) 2)iet3 (^anbfciiriftlid)). (£autor.

9MUer: Sfo^ann 2B. ^öaron üon m. (er pflegte fic^ Sotjn SB. v. 55t.

5U unterzeichnen), 9teifebef(i)reibet unb ^JlaturforfdE)er, geb. am 4. 5)lärj 1824 ^u

ßodjerfteinäfelb (SBürttemberg), t ebenbafelbft am 24. October 1866. 'yiad) mel)r-

iäl)rigen ©tubien auf ben Uniöerfitäten 3u 23onn, -Oeibelberg unb ^ena, reifte 5)t.

üon 1843—49 mit einigen Unterbrechungen in 5ltgier, ^JJtarocco unb ben ytillänbern.

^n ben legieren begleitete er ^öre'^m nai^ .florbofan. 9lac£)bem er 1852 ben joo=

logifdien ©arten in 53rüffel unb 1854 ben in ^Diarfeiüe begrünbet, trot er 1856 eine

neue iReife an, bie i^n nai^ ^Jlorbamertfa unb 5Jlejifo füt)rte. 1865 bur(i)reifte

er ©panien. ^. befdiäftigtc fic^ t)auptfd(^lid) mit joologifd)en ©tubien, bereu

©rgebniffen aucl) ber größere Zijäi feiner ©d^riften geraibmet ift. See JRu'^ni,

ber erftc 33efteiger be§ ^Jßic Pon £)ri3aba geraefen ^u fein, läfet fic^ nicf)t für W.
feftt)alten. S)ie 1864/65 in brei '^änben erfii)ienenen „Üieifen in ben tßer=

einigten ©taaten, ßanaba unb '»JJlej.'ifo" leiben an empftnblidien SüdEen burci) ben

5Jerluft manc£)er 5[)taterialien , bie '»IJl. in ^Reyifo gefammelt tjattc, aber für bie

''Jluäarbeitung feiner ßrgebniffc nic^t benu^en fonnte. ^lufeer ben ßrgebniffen

ber burd^ feinen 2lffiftentcn ©onntag (f. b.) angeftellten -Ipö^enmeffungen meji=

fanifd^er SJulfane ift bie Stifte ber merifantfd^en SBirbelt^iere ber mert^tioUfte

2;l)eil biefer 9leifebefdt}reibung. '-JJl. Oeröffentlirf)te über feine afiilanifd^en Steifen

'üJlittl^eilungen im Journal of the R. Geographica! Society of London (1850)

unb in ben ©i|ung§berid)teu ber SlEabemie ber SBiffenfc^aften ju 2ßien (1849),

au^erbem „^tiegenbe SSlätter au§ meinem Sagebud^" (1852) ,
„33eitiäge ^ur

£)rnitt)ologie ?lfrifa§" (1853), „Des causes de la coloration de la peau et des

difförences dans les tormes du crane" (1853), „Ueber bog 6int)orn" (1855).

@eogr. ^ittt). 1867. a3ref)m , aUeifefEijäen au§ ^iorboftafrifa 1855.

3iag. CÄugöb.) Leitung 1866. S3eil. 324. ^. 9ta^cl.

Wlün: 3ot)ann «apt. m. ,
|)iftorienmaler. @eb. 1809 ju ®öri§rieb

(im baierif(^en yiügäu , mclc^eS überhaupt eine ftattlirfie Sln^a'^l üon »JJlatern

unb SSilb^auern l§eTüorbradf)te) , ttjurbe feine Steigung jur Äunft frü^jeitig bur^

ben Später genät)rt, Welcher obwohl nur ein ©d^reiner, bod^ gut jeii^nete

unb iene ben "Mgäuern üietfai^ eigene ginbigfeit unb ted^nifd^e ©efc^icElid^*

feit befa|. S)urc^ fein unoerEennbareä Talent fam ^. balb auf bie '•Jlfa=
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bemic nad^ ^Rünc^cn, wo er äuerft unter ^onrab ßber'^arb (bem er in ber t^olge

Bi§ 3U beffen 1859 erfolötem 3lbteben ein treuer greunb unb Pfleger blieb),

bann aber unter ,g)einrici§ ^e^ fidE) fc^nett entroicEette unb |c^on 1829 auf ber

IPunfiauSfteltung eine rüt)mli(i)e 5^robe jeine§ Salentä mit einem in brei 2lb=

t^eilungen comjjonirten Delbilbe gab. §e| öerwenbete it)n al§ ®ef)ülfen iür bic

greifen ber 3lIIer:^eiügentird)e, roo ^. neben 3^of). ©cfiraubolp^ unb 6. .^od^

unter ber Leitung be§ ^eifter§ unb audf) fetbftänbig (3. 35. bie „2aute ß^rifti"

bafelbft i[t ganj bon feiner ^anb) arbeitete. 2)a ^. ein tüdtitiger Slec^niter

im 5re§!o mar, |o nal^m i^n g^ütjric^ 1837 mit naä) ^jßrag, um \id) bei ber

3lu§fül^rung feiner bicräe'^n „©tationen" auf bem ßaurentiu§berg l^elfen ju

laffen. 23on ba bi§ 1842 blieb Tl. bei ^. Jpe^ unb mirfte auc^ beim Silber=

fd^mud ber 5Jliind£)ener SSafilifa getreulid^ mit. S5on 1842 bi§ 1849 arbeitete

W. für 5Kaj Slinmüüer in ber föniglidt)en (SlaSmalereianftalt, bet^ätigte fid^ an
ber 3lu§fü^rung ber für bic 2tuerfird£)e beftimmten ^Jf^nftcr, malte ein gro§e§

6'^ri[tu§bilb für ben .^aifer bon Süu^lanb unb arbeitete an jenen großen ®ta§=

gemälben mit, toeld^e ,f?öntg ßubioig I. in ben .Kölner ®om ftiftete (too^u ^of.

?lnton Sifd^er bie je^t in ber ^Jleuen ^pinafot^ef befinblid^en 6arton§ jeidlinete).

2lt§ 1849 bic großen Slufträge Slinmüüer'S erf(^öpft maren, menbete fi(f) 5Jl.

unöerbroffen mieber p berfd^iebenen 3tttar= unb ©taffeleibilbcrn , barunter ein

faft Ieben§groBev „Setemia§ auf ben 2::rümmern ^erufalemS". 5Dec $rop!)et ift

bargefteHt auf ben Ueberreften be§ Stempetg, ben SSlicE gen ^immel geroanbt, bie

c^aratteciftifdl)en <g)änbe im <5dl)0Dfe gefaltet unb neben fid§ eine $at)t)ru§roIIe —
fo erfdf)eint er al§ ber ern[te Sid^ter unb S)enfer, ber üom ungtüdftid^en ©dtiidfat

feines S3aterlanbe§ niebergebrüdte i^atriot. S)er fd^arfe 6d)nitt feine§ (55efid^t§

unb bie orientalifi^e Hautfarbe Eennäeid^nen ben SEi^puä feinet ©tamme§; ber

Äbrper ift in ein braune§ (Semanb ber^üCtt, metd^e§ bon ben Senben abmärtS burd^

ben barüber gebreiteten SurnuS üerberft mirb, bie ©tirnc umfc^lingt ein tDei|e§,

rotl§ beränberte§ Xud^, meldl)e§ ben fdEiwermüfliigen 3ügen jur g-otie bient (ügl.

D. ü. ©d^orn im „3)eutfc§cn i^unftblatt" 1855 ©. 376). m. matte in öielen

.^ird^en be§ fd^toäbifdlien Gberlanbe§ 3. 35. ^u DBertingen, @r!^eim (^ier ein

22 gu^ breites unb IG gu^ l)ol)e§ Slbenbma^l) unb <Bdjnheä, bann im «Sommer
1855 unb 1856 ^u Äöfd^ing (bei i^ngolftabt) gro^e, felbftänbige 5relfen=6t)clcn,

meld)e , bortreffli(^ in ßompofttion unb Xect)mf , bem Äünftter biete @t)re unb

2tnerfennung , aber bod^ nur fetir bef(^eibenen Sol)n einbrarfiten. ^n früheren

Sfa'^ren ermarb ber Äunftberein mand§ gute§ 35ilb üon i{)m
, fpäter fdl)uf 5!Jl.

eine gro^e gatil fogenannter 9lnbad£)t§bilber, bon benen einige burd^ 2itt)ograpl§ie

unb i^arbenbrucE meit üerbreitet mürben 3. 35. bie ^Rabonna au§ bem ^önig=

Submig=^tbum. 5!Jl. mar, ebenfo toie ^0]. Slnton i^ifcl)er, einer ber menigen,

melä)e früf)er ein „fatte§" Kolorit anftrebten unb fiel) „in bie ^-arbe" magten,

beoor ber Umfctimung ber ^fleujeit erfolgte. S)en blei(^füdl)tigen „^iftorifern"

bon ba^umal mar er ju biet, ber nad^fotgenben jüngeren ©enerotion balb ju

menig. (5r ging jurücl, üernad^Iäffigte bie gorm, mä^renb batb aud^ bie SBdrmc

ber innerlidl)en (Smpfinbung barunter litt. S)ie neue 9lera überflügelte ben ^ann
unb fd^ob il)n üornetim beifeite. @r bt-fa| aud) nid^t ba§ latent, \xä) 3ur

©eltung ju bringen; ein ädl)ter @ot)n feiner SSerge: fromm unb gläubigen ®e=

mütt)§, unermübet fleißig unb t^ttg, babei jurüdEge.iogen , ftill unb mortfarg,

ein bäterlidl)er gfi-'eunb unb 33eratt)er jüngerer Afünftler, empfängttdl) unb geredet

für atte§ @ute, felbft ba mo e§ nid^t mit feiner 9tidt)tung ober Zedinil fid^ ber=

trug , märe er bielleicf)t ein auSgejeid^neter Se^rer geroorben. ßeiber tiintcrlie^

er feinen ©d^üler al§ er am 27. ^uni 1869 ^u ^ünd^en ftarb.

Sgl. .ffunftblatt 1836. ^Jtr. 18, ©. 70. 9lac3t)n§Ei, II. 642 ff. Oiobeit

Secfe, SÖefc^reibung ber 35afilifa, 1850. <B. 24
ff. ©tubenöotl, 35aftlifa, 1875.
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S. 51 ff- 35tnc. ^üÜcu, öanbbud) öon 5)lün(^cn, 1845. (5. 162. lUünc^ener

^ropt)läeti 1869. ©. 669" unb Seil. 180 Slttgem. 3tg. öom 29. ^uni 1869.

.^t)ac. i')oIlanb.

Mücr: aiol^ann .öeinric^ ^atoh 3Jl. , ^^iter unb ^otl^ematifet;

geb. äu Sla\]el 1809 al^ ©of)n beö bamaügen bottigen JÖoimalerg, nadjinaligen

©armftäbtei- @aEei;iebirector§ ^.; f am 3. Dct. 1875 alä ^ofratl) unb «Prof.

bcr ^:pt)t)ftt äu gteiburg in Saben. S5on 1829 biä 1834 ftubierte er 9Zatur=

tDiffen!d)aften ju 33onn unb ©iefem, geiöTbeit namentlid) burd) Unipfenbac^,

SOlünäjOtD, ^lücfer, 3Suff, Siebig unb 33ifd^of. 1834 würbe er ße!^rer am S)aTm=

ftäbter @t)mna[ium, 1837 an ber 9tealfc§ule ^u ©ie^en. 1844 tcarb er an be§

3urücfgetretenen 2Bud)erer ©teße ^roieffor ber ''^i)))\xt qU greiburg. ©eine ielb=

ftänbigen 5orfd)ungen be^ietjen fid) tjauptfäc^lid) auf bie ße{)re be§ Öid^tö, be§ (äah

öani§mu§ unb bei 'i)Jlagneti§mu§; bie 9iejultate finb mei[tentl^eit§ in ^oggenborff'S

3tnna{en nicbergelegt. ©eine meifte 3«it üernjanbte er aber auf bie ^ubücation

öon 2et)rbüd)ern ber ^Utatt)ematif unb namentlid^ ber $^t)ft£ , unter benen ha^

unter bem Gliomen ^;pouittet=^UlüIIer befannte SBer! bai ioid)tig[te ift. S)er

S3raunjd)n3eiger S3ud)^nb(er (5b. Sieroeg, öon Siebig auf Mütter f)ingetDiejen,

übertrug biefem nämlid) um 1842 bie Jöearbeitung be§ tranäofijdien Se^rbud)ei

ber ^^f)t)\\t öon ^ouiEet für 2)eutfd)tanb. ®er SSerfaffer bee unten ertoätintcn

9letrotoge§, bem biefe Sebenffijje über!^aupt entnommen ift, jagt: „Snr SSergteid^

äu ben bamaligen tt)eit§ red)t guten Sel^rbüc^ern ber ^$t)t)fif, 3. 35. öon (5. ®. i?fifd)er,

©ifenlol^r, Saumgartner
,

jeic^neten fid) bie bamaligen fraujöfifdien Set)rbüd)er

burd) eine reichere 2lu§ftattung au§, ^aut)tfäd)ti(^ mag bie Slbbilbung öon

9lp)3araten betraf, tooju bie fdiönen ^Partfer ;;t)^fifalifd)en Sabinete ein fet)r

|)affenbe§ 5)lateriat liefern fonnten. <Sc^on in bet erften Stuflage (1842 biä 1844)

toar bie SSebanblung be§ ©toffe§ in mani^en S^l^eilen eine felbftänbige ; bei ben

fpäteren Sluflagen , bie fid^ fo fd)nett folgten ba^ bie Bearbeitung ber atzten

bur(^ ben £ob be§ 33erfaffer§ unterbrod)en tourbe, troten bie ©puren franjöfifc^et

2lbfunft immer mel^r jurüd. 2lbgefel)en öon ben ebenfalls in öielen Sluflagen

crfdjicnenen ße^rbüdiern ber ^l)t)fiE öon gifcnlo'^r unb ^Baumgartner l)at too!^!

fein beutf(^e§ Set)rbud) eine folc^e 33erbreitung gefunben tüie ba§ öon ^ouiIlet=

3JlüEer; eä lol)nt fid) be^l)alb roo^l auf bie Sßoräüge beffelben no(^ etloo§ nä^er

ein^ugeljen. ''JR. mottle md)t für bie fd)reiben , tDeld)e bie tt)iffenfd)aftlid)c

^^t)fit 3u i{)rem ^auptftubium mad)en , unb bie im @runbe nur burd) ba§

©tubium ber claffifdjen ©pecialarbciten it)re 2lu§bilbuug erl)alten fönnen
; fein

3tt3ed mar fold)e bie nid)t Stit f)abm an ben urfprüngli^en Quellen 3u fd^öpfen,

bie aber bod) ernftlid) bie ^Jiatur felbft ftubieren unb bie micl)tigften ^oi:f(^ung§=

met^oben erfennen möd^ten , in bie pl)^fifalifd^e 3!öiffenfdf)aft einjufüljren. S;ic

SSearbeilung be§ ßel^rbud^eS mar für '»JJi. eine eigentliche ^erjenäfadje : er la§

feine 2lbl)anblung, er befud)te feine auäroärtige pf)t)fifalifdl)e 3lnftalt, ol)ne gleid^

baran ju benfen, toie er bal (Selefene unb ©efe^ene für fein Sel)rbud^ bearbeiten

fbnne. 6r mu|te fid^ and) beim ©d^reiben in ben ©ebantengang be§ Seferi

l)ineinäuöerfe^en , unb menn öielleid^t manche, hit mt^t ben [treng miffenfd^aft=

lidljen ©t^l gemo^nt finb , ha^ ^JJtüCler'fdl)e Sudl) breit unb umftänblid) finben

mögen, fo merben in biefer concreten 3)eutlid^feit gerabe biejenigen einen 3>or=

t^eil finben, meldte au§ ber Srfa^rung toiffen, mie f)äufig ein abftract gehaltener

pl)t)fiEalifdl)er Unterrid^t nur al§ etroag äufecrlid^ angelernte^ ben ©d^ülern an=

flebt. 2iöa§ ''M. in feinem 35ud§e gibt, finb nid^t jufammcngefc^riebcne 6j;=

cerpte , er f)at atte§ äuerft in fid^ uno für fid^ geroiffen^aft burd)gearbeitet unb
au§ fid) felbft mieber probucirt; er tDu|te be^^alb audl), mo bie ©c^roierigfeiten

in bem S5erftänbni^ ober in ber SlnfteEung eine§ 33erfud^e§ lagen, unb mar
be^l)alb audi) fo fel)r geeignet bem Sefer ein guter 2Begmeifer für bie Uebcr^^
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tüinbung b?r (S^wierigfeiten ju jcin. Seionbeve 6rtuät)nung toerbicnen nod) bie

niannic^fü(^en 'Jlbbtlbungen, n)eld)e tt)pi(ö al§ .^omd)nitte , tf)eil§ qI§ tafeln,

man bati tDot)t jagen, bem y3u(^ jur gieibe geteict)cn. (S§ finb bicjelben äum
größten Sl^eil öon ^üllei- felbft geä^id^net unb bi§ inö ßinjelne buid)ftubiert,

unb ba too tt)m nid^t bie Slfparate jctbft, fonbein nur t)on anbetn gelietette

3ei(i)nungen Vorlagen, tt)ar ev nid^t beiviebigt, biö ev über jeben einzelnen, aud)

nod^ ]o unbebeutenben, %t)e\i be§ ^ilppaiat§ DoIIfonimen im flaren toar. föe ift

bie§ auc^ ber @runb, iüe§l}alb bie il^erjertiger pi)t5[ifalijrf)er Slpparate fo Ijäufig

an bie ^lütter'|c£)cn ^Äbbilbungen fid) galten. S)ie älteren äBerfe mat]^ematifd)=

pi)t)fiEalif(^en 3fnt)alt§ aus ber gftt Don ©alitei, ßattefiuä, ^ut)gf)en§ unb 5ten}=

ton roaren ^roar aud^ |c£)on mit anfd)auti(i)en in ben Slejt gebructten <^ot3=

fc^nitten üeife^en, aber öiejelben ttiaien in ber 3Iu§|ül^rung nod) etrooS f^ump,
unb nahmen, ba mit ben ^oläftöcfen jelbft gebrurft tourbe, bei tDieberl)oltem 3Ib=

jietjen an (Sd^ärfe ab; feit biejer 3^'^ Ratten bie iranäö[i|df)en unb bie bcutfdf)en

!!3el)rbüdt)er ber '^^t)\xl niciften§ geftodtiene ober Utt)ograpf)irte 2:afeln, unb nur in

©nglanb mürben bie ^oI^|d)nitte t)auptjädt)lid) p me|r fd£)ematijdt)en Zeichnungen

meiter üeimenbet. ®ie äBiebeveinjü^rung ber für ben ßefer fo bequemen ^0!^=

fdEjnitte, unb ^toar in einer fünftterifdt) unb ted^nifd^ öertjolltommneten ^orm,

für Sleutfc£)Ianb, ift roefcntUdt) ba§ SSerbienft '•XRüIIetö unb ber girma SBieroeg,

bie in biefer .f)inftd^t eigenttid^ botjubved^enb üovangegangen ift.

Sin bem ßntmicEtungsgange ber pt}t)fifalifd)en 2Biffenfd)aft entfpredtjenber

beutli^er ^yortfd^titt ift beim 93ergteic^ ber öerfd)iebenen Stuflagen bavin ^u er=

fennen , ba§ nad) unb nad^ üiel me!^r @int)eit in bie tl^eoretifi^e Sluffaffurg ber

9laturerfdt)einungen fam. ^n ber erflen Stuflage ift 3mat bie Seigre be§ Cic^te^

nod) ber me(^anifd)cn Söellentl^eorie abge^anbelt, roät)renb in ber 2et)rc ber

äBärme naä) ber ftofftid^en jL^eorie ba§ imponberable ßatoricum jur ©rÜärung
I)er§atten mu^. S)ie Ungereimtheit wirb jtoar, bcfonbers im ßapitel ber ftrat)len=

ben äBärme, fef)r merflid), aüein bie 33efeitigung berftiben mirb nod) ntd)t ein=

mat öerfuct)t. 33ei ben fpäteren Sluflagen treten bie mec£)anifd^en 2;i)forien

immer met)r in ben 55orbergrunb , big ^ule^t Der SBevfaffer fid^ principiell auf

ben ißoben ber mec^anifd^en £{)eorien ftettt, unb nur bei bem 3JJagneti§mu§ unb

ber ©leftricität bie imponberablen ^^uiba aU jiemlid^ unmatjrfdfieinlidt) gemorbene

^t)pott)efen nod^ äutä^t, meil fidj ot)ne biefelben eine tiare Ueberfidt)t ber 6-v=

fdt)einungen nid^t xooffi geben laffe." SluBet biefem „:2i'^ibud) ber 5pi§t)fif unb

5Jleteorologie" üeröffentlid^te ^JJl. nod^ einen „©vunbrife ber '^l^t)ftt" in einem 5Baiib

(12. Sluflage 1875) unb in nod§ me^r gefügter ©cftatt eine „«Sd^ule bei 5].N^t)fi{",

fügte aud^ ^um ©runbri^ einen mat{)ematifd^en ©upplementbanb. ©nblidf) aber

entfd)toB er fid) oud£) jur Stbfaffung eine§ felbftänbigen „ße!^rbud)e§ ber fo§mifc^cn

5iJt)t)fif" (1856, 4. Sluftage 1875), in meld^em bie populäre Slftronomie unb bie

pt|t)ftfalif(^e @eogtapt)ie ^u einem ft)ftematifdt)en ©anjen Pereinigt finb. ^it
berounbcrnemürbiger ©orgfalt ift baä Material pfammcngefteÜt unb p einem

lebenSmarmen SSilbe geftaltet. 2)ie Slu§ftattung ift aud) t)ier eine fe^r gelungene;

bem 53ud) ift au^er ben |)ot3fd^nitten im 2:ej:t ein eigener Sltla§ mit .harten u. f. tv.

beigegeben. — 33ün anberen p^l)fiEaIifd)en (5dt)riften '»Dlüttei'S feien nodt) feine

„(Srunb^üge ber .^t^ftoüogvap^ie" unb eine mit eigenen ^Beigaben t)ermet)rte neue

Slu^gabe ber (Suler'fd^cn Briefe über pl^t)fifalifc^e unb pl)ilofopt)ifd^e ©egenflänbe

ermähnt. Son ben „'J9eiid)ten über bie neueften Soi"tf(i)ntte ber ^4^t)t)fi!" erfdjien

nur ein SSanb (1849).

9ietroI. in ber (Slugeb.) 2lIIg. ßeit. 1875. 33eir. 302. b. «.

9J?ÜlIcr: 3of)ann ©eorg, 5^rofeffor ber X^eologie in 33afel, geb. 8. 9JJai

1800, t 31. Sluguft 1875. ;^n ißafel geboren unb namtntlid^ burdt) SSinet unb
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S)e SSette p ^ol^er tDijjenid^aitltd^er SLüditigfeit fieranöebilbet, ^at ^Ul. mit ?tu§=

nal^me einer (Stubienrcije burd) 2)eutf(i§tanb au§fc^lte|Ii(f) in feiner SSatcrftabt

gelebt unb bafelbft aU ©timnafial» unb Unit)erfität§Iet)ver tnä^renb faft ') 3a^r=

jel^nten stoar oijnt äußern ©lanj aber mit anerfannter ©ebiegentieit geroirtt.

©ein tf)eotogif(i)er Unterrid)t erftrecEte [id^ '^auptfädiUc^ auf neuteftamentlid)e 6re=

geje unb geitgefd^ic^te unb befianbelte bieje gädtiet öom ©tonbpunfte ber S5ev=

mittlung§tf)eotogie mit atljeitiger Unbefangen'^eit. S3on feinen ütterotifdien 3Iv=

beiten Ijaben närf)[t ben 3af)lreid)en 3lrtifetn in -^erjogS ^teatenc^flopäbie unb

öcrjd^iebenen ^Beiträgen 3u ben „3:i§eologifcE)en 8tubien unb Äritifen" befonberö

bic beiben umfangreid^en Söerfe religion§ge|d^id)tlidt)en ^n^oIteS („@ef(^ic^te ber

ameri£anifdt)en Urreligionen", 1854 ;
„jDie ©emiten in it)rem ^öevtjältnife 5u ß^amitcn

unb 3fapt)etiten", 1872) unb bie Kommentare äu ^^ilo§ äöettjd^öpfung (1S41 unb

1870), äum 35arnaba§briei (1869) unb ^u be§ ^oletillit^ ©c^rift gegen ben 9lpion

(1877) al§ öerbienftöoEe
,
pm X^eil jogor bai)nbred)enbe goifd^ungen bie ge=

bütirenbe 5lnertennung getuuben. SBon ^JJiüüer'ö warmer ^Begeifterung für .!pcrber

legt feine 3lbt)anblung über bie 33ebeutung ,g)erber§ für bie ©ntioicflung ber

neueren beutfc^en Stieologie (^erberalbum 1845) ein fi^önes ^eußnife ab.

Seinen )3erfönlid)en ©diütern imponirte Tl. ni(f)t nur butc^ fein gemaltige§ pl)i=

(olpgifd)e§ SBiffen unb feinen fofratifdE)en SOßi^ unb ©rfiarffinn, fonbern öorpg-

Ii(^ burd£) bie ©anjl^eit feine§ etl^ifctjen 6f)ara£ter§.

S3ern^arb Ütiggcnbac^.

SRÜUcr : 3fOi§ann Safoö ^^t-, Öiftorifer, ^>rofeffor an ber Uniöerfität 3üi"i<i),

geb. 3U SBülftingen (^Beä- äöintert£)ur) 28. ^uni 1847
, f m 8ürid^ 30. 3uli

1878. @in ©o{)n be§ g3efifeer§ be§ ©c^lo^guteS Söülflingen (ügl. S5b. XYII.

©. 592), befuc^te ''Dt. öon feinem t)ätcrlidt)en |)aufe au§ tta^ @t)mnafium in bem
bcnadf)barten SGBintert^ur unb manbte fict) f)ernad^ pr gortfe^ung feiner ©tubien

nad§ 3ündt), an beffen Uniöerfität er anfangt pt)ilofopt)ifc^e unb tt)eologifd]e 9}or=

tcfungen l^örte. 5lber fct)on öon feinen ©^mnafiatftubien I)er mar ^JJL üon

lebiiafteftem Siutereffc für ba§ l^iftorifd^e gacE) erfüllt, unb bie Slnrcgungen, met(f)e

it)m öom Sßertreter ber uniöerfatgef(i)ic^tli(i)en Se^raufgabe , ^iaj SBübinger, p
Sl^eil mürben , bcmogen i^n , nadt)bem er f(i)on ein erfte§ tI)eoIogifc^e§ ©jamen
abgelegt, ganj jum ©tubium ber @efd)i(i)te überpgetien. 3Us ©ct)üler ^übinger'S

bett)eiligte er fid^ an ben öon bemfelben l)erau§gegebenen , 1868 unb 1870 er=

fcE)ienenen „Unterfud^ungen jur römif(i)en ^aifergefd)ii^te" (öeip^ig), perft in

53anb IL, im 3lnfc^tuB an f)interlaffene Srud^ftücfe iaöer 33offart'ö, on ber

Unterfudt)ung jur ®efdt)icf)te beö .ftaifer§ 'ilntoninuS $iu§, morauf in Sb. III. bie

mett umfaffenbere QueIlenforfcf)ung : „2)er @efdf)id^tfd£)reiber ß. Wariu§ Tlaxi'

mu§" folgte, ^lufeevbem aber na^m ^]J{. audt) an 35übinger'§ „Untetfudiungen

jur mittleren @efc^i(^te" 2;^eit unb fteuerte jur ©tubie feineö ©tubiengcnoffen

unb f5freunbe§ ^arl Sänblüer ju S8b. I. (^eip^ig 1871) feine 'OJiitarbeit für bie

Unterfudt)ung : „ßiubpranb üon ßremona unb feine !üueEen" bei. Söurben aud^

©intoänbc
,

gegen bie ^ritit be§ 5Jlariu& 5Uoj;imu§ buid^ ^öfner, gegen me^r=

farf) aüäu fubtite ßonftructionen über ßiubpranb burd^ Summier (in 53b. 26 ber

A^-)iftorif(f)cn ^eitfd^rift, öon 1871), gebradE)t, fo ^at anberrrfeit§ ber jmeite ^ritifer

eben an biefer ©teile pfeife iinb ©c^arffinn ber Unterfud^ung öoHfommen aner=

fannt. Sfnäioifd^en mar 'OJl., bem 1870 auf ®runb feiner Slrbeiten juv römifdt)en

^aifergcfd^id^te bie ^Promotion öon ber p]^ilofopl)if(f)en fyacultät erttjeilt roorben

mar , nadt) ^Berlin gegangen , um "^ier in§befonbere bei 5Jtommfen feine ©tubicn

fortäufe|en; anbererfeitg fudt)te er fid^ burdt) S3erid)terftattungen über bie @r=

f^eilung be§ l^iftorifd^en Unterrid^te§ an ben preu§ifcl)en ÜJiittelfdtiulen auf feinen

fiinftigen päbagogifdt)en 33eruf öor^ubereiten. 9iod^ ber ^){üdEfe^r in bie .g)eimat

trat er bie lo^nenbe 2lufgabe an, al§ ßef)rer ber ©cfdjid^te am ßet)rcr=©eminar
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bei 6anton§ Sün*^. in Äü^nad), ein Bii bat)tn ^urüdfgeje^tei i^ad) jur ^öt)e

jeiner ©eltung ju erl)eben; jetiiei; |abilitirte er fid^ im gi-ü^JQ^i: ^871 an ber

;)^itofopI)ijd)en ^acultät, elfte ©ection, ber ^ü^it^er ^oc^fc£)ule al§ ^tJriöatbocent.

5Den -g)abilitQtioiiiüortraa über bie „@ef(^id)te ber prätorianijd^en ^^^väfectur big

ju ßonftantin", eine ^robe feiner and) in ben SDorlefungen balb \iä) barlegenben

otubien über TÖmifci)c§ ©taat^rcd^t, tie^ er 1874 nebft einem popu(ärgef)altenen

SSortrog über „©taat unb ^ixä^t unter Sllejanber SeberuS" in ten „©tubien

jur @ef(i)i(^te ber römifctien ,!^aiferäeit" (3ürid)) erjctieinen. ^m ^erbfte 1872
aber, al§ SBübinger feine (Stellung in 3ür'(i) iriit '^^^ !!3et)rftu^te in 3öien öcr=

taufd^te, ging 511. ganj an bie Unioerfität über. S)enn raötirenb nun ber

fStx']. b. 9lrt. , beffen 3u^örer ''M. felbft noc^ bor nid^t langer 3^^*^ gettiefen

tt3ar, in bcn einen 2t)eil üon 23übinger'§ ße^raujgabe eintrat, übernal)m ^JJi. al§

(5j;traorbinariu§ (feit 1875 al§ Drbinariuö) ba§ gact) ber alten ®ef(f)idt)te, §ielt

baneben aber aud) bon 3^^^ 3^ 3^it (SoUegien über neuefte @efd)id^t§ab|c^nitte,

fomie über gefd)id)t§pt)ilofop{)i|c^e Probleme. Slu^eibem toar er an ber ßeitung

be§ je^t erft 1873 befinitiö geftalteten t)iftorifc^en ©eminar§ mit großer ijingabe

bef^eiligt. @ine nadt)träglid)e 5rudt)t jeiner 52et)rtl[)ätigf eit oni £el)rer=©eminar war in§=

befonbere ba§ 1873 ju gürid) mit feinem ^^'^euniöe ©änbüfer bublicirte „Sef)rbud) ber

attgemeinen @e|ct)ic^te jür t)ö'^ere Sßol!§|d)ulen" (3üric^), beffen ^meite umgearbeitete

aufläge, 1878, ^]3iüIIer'§ le^te Slrbeit merben foHte. ^ferner ^atte m. fd)on auf

ben SSinter öon 1871 auf 1872 fid^ bereit finben laffen, bag ^duariat ber

antiquarifc^en ®efell|c£)ait (ügl. S3b. XV. <B. 567 unb 568) ju übernet)men,

ti)eld)c§ er biä 1877 beibei)ielt. H§ fold)er öert^eibigte er 3. 5B. bie ©efettfctiaft

unb beren ©"^renbtäfibenten, ^5^- ÄeHer, in energifd^er äöeife gegen bie tneit über

ba§ 3iet get)cnben Singriffe ß. Sinbenfd^mit'g, megen ber bei ben S^a^nger .g)ö^len=

funben borgefommenen ^yälfd^ung, in 'Jlr. 2 be§ i^a^rgangg 1877 bei „Sln^eigerS

für fd^tDeiäerifd£)e 2(ltertt)um§funbe", jür toeldtien er überhaupt in biefen Satiren,

feit 1874, fleißig 55 eiträge, meift über neue epigra^'^ifdie guube, gab, unb au§cr=

bem f(^rieb er für 33anb XVIII. ber „^}JUttl^eilungen" , al§ 51euiaf)r§blatt ber

©efettfd^aft für 1875, ba§ ^eft : „9it)on ^ur öiömeräeit". greilidt) fteEte i^m ba

ber bemäi)rte ©pigrap'tiifer St)arle§ 9}lorel in @enf mit ^^ug toiffenjdtiaftlidt) be=

toiefene 2BiberIcgungen gegeniiber, befonberS in ber gi'^Se: „ßaftett unb 3}icu§

Slagcätium in hätten" (in ben Commentationes philologae in honorem Theod.

Mommseni, <B. 151 ff., au^erbem gegen „^iljon jur 9iömer3eit" in 33b. XX. ber

Mömoires et documents publies par la societe d'histoire et d'archöologie de

Geneve bie Slb'tianblung : Geneve et la colonie de Vienne sous les Romains).

SBon anbertoeitigen Seiftungen ^JJtüIler'g fei nod£| feine 2'^eitna'^me an bem
„Saf)re5beridt)t über bie f5oi-"tfd)ntte ber claffifct)en 9lUertl^um§miffenfdf)aft" — er

referirte über römifd^e ®e|dt)idE)te unb 6t)rDnologie für 1873 bi§ 1876 — !§erDorge=

t)oben. 3)ie ^^amilientrabition ber geifte§fröftigen Wutter Iiatte SSR. einer auS=

geprägten, toenn aud) burct)au§ nid^t Ieibenfdt)a|tlid^en bemofratifdtien Sluffaffung

tinn Slnfang an nat)e gejü'^rt, unb menn er fid^ im ©ro^en öon politifdf)en

.Rümpfen ferne t)ielt, fo gab er bod^ 1874 feinen 6Jeban!en and^ nad) biefer ©eite

5lu§brud in ber fleinen ©d)rift: „5Der ©eift ber ^Ijuen ober bie @inl)eit§be=

ftrebungen in ber ©dtitoei^ bor ber t)elbetifd)en 9Jct)olution" (3ürid£)). — ©eit 1875
mar 5Jt. fel)r gtüdlid^ üer^eiratt)et, unb feine öielfeitige Xl)ätigfcit fdt)ien größere

f5rüd)te nod) jür bie 3utunft in ^uifid^t ^u fteßen. 3lber mit SSeforgnife fa^en

bie bem unermüblid£)en arbeitet näljcrfteljenben greunbe fd^on länger borauS, ba^

beffen förperlidtje Äraft, an ber ein jerflörenbeS inneres Hebel nagte, immer mel)r

unterliege, Slm @nbc be§ ©ommerjcmefter§ 1878, beffen Urlaub§mu^e ben £eiben=

ben t)ätte IjerfteEen foEen, ftarb DJt. nad) furdjtbaren ©d^mevjen am ^]Jkgentreb§.

2)ie t)ol)e 3ldt)tung ber 33el)örben unb Kollegen , bie banibare ßrinnerung ber
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©d^üler traten in bet Strt, roie bic Srauertragenben ber Scid^enfeier be§ in jeiner

.^eimat 3Be[tattetcn iolgten, flar ju Xage.

^ßgt. üon bem ^^teunbe 2)anbli!ei- ben 'Jiac^vui im „^äbagogifd^cn 23eo6a(i)tet"

,

öon 1878, 'Rx. 33—35 (ßüvicf)); ietner ^Jleue ^ütid^. .^eitg. 1878, ^iv. 369,

foroie 23ur[tan'§ 9leEio(og im „3!a^ic§i6evic£)t üb. b. O^ortidiritte b. c(a[f. 'JUter^

t^umStoiffenfd^. S3b. XIT. (1879), „Jletvolog" @. 30 u. 31.

^JJiel)ei- ö on i^nonau.
5)tüücr: t^van^ 2fofep() '»Dl., batrifc£)ev ©c^ultatl), geb. in ber bamati

iürftbi|ct)öf ticken, nun bairifc^en ©tabt ^^affau im ^. 1779, öerlor irüf) feinen 33ater

;

fein ©ttefüater bracf)te ii)\x juerft in bie 2et)re eine§ ©pecerei^änblerg. 5Der ta(ent=

üoEe .H^nabe t|ielt e§ aber ba nicf)t lange au§, erfranfte unb burftc fic^ bann

bem ©tubium mibmen. S)ie^ gejc^a^ juerft in "^jaffau, bann in ©atjburg, unb

mit fe^r vü^mlidien 3flefultaten. i^on ben bamaligen ^^rofefforen ber Unioerfität

©atjburg jörberten if)n bejonberä '»Blütter, ber '4^rofeffor ber ®efd)ic^te; ©töger, ber

für 'iHnttiropologie unb Sogif, 5ßiert^ater, ber für 5ßäbagogif, flaffifd^e ßitte=

ratur ic. — 2)cr bamatä (1802) entftanbene fran^öfifcfie ^rieg unterbrach jnjar

feine ©tubien, bic i£)m ben 2öeg jum Se^ramt bahnen fottten, boc^ fonnte er

fie balb mieber in Sanb§f)ut fortfe^en. Snbe be§ äa!^re§ 1802 tourbe 'J]!. jum
©tubienlef)rer in ^affau ernannt, ^m gefammten ©i^ut= unb (Sr^ietjungsroefen

t)errfd)te bamalg eine geroattige (S5ät)rung, ein {)ei§er ^ampf 3tt}ifd)eii bem alten

unb bem bamatg neuen ©diulft)fteme. i^xei bon Sjtremen fu(i)te ber mit biefer

^rift§ mol öertraute ^., toelc^er burcf) ba§ SSertrauen be§ 6airif(^en ©tattt)alter§

in ?|3affau, SSaron tion i^rauenberg 1806 Unterfdjutfommiffär für ''Jlieberbaiern ge=

worben toar, t)om 2llten ba§ (Sute ju ermatten, ^]Jlange(f)aftes ju beffern unb ba^

betDä^rte ^eue mit S)i§cretion ju benü^en. ®r befut^te in {)öt)erem Stuftrage

^eftatoi^ji unb machte fid^ mit beffen Söirfen unb Sefiren betannt. 3iin ^. 1807
üerbanb er mit feiner lbi§^erigen ©tellung eine ^rofeffur am S^ceum p ^^^affau

für ^{)itof op^ie
,
^äbagogif, 2[eftt)etif, latetnif(i)e unb gried^ifdEie (5;(afiifer unb

feine 2}örträge öerbienten unb fanben großen 33eifaII. ßinige Sa^rc fpäter mar
W. al§ 9tegierung§= unb ©d^ulratt) be§ 3füer!reifc§ (in Kempten) mit 6ifer unb

gtücfli(i)en 9iefultaten beforgt für ^efc£)affung ber nöt^igen ©(f)ulf)äufer, für |)er=

fteüung eine§ gteic£)'^eitlidjen ©d^ul= unb ße^rplaneS für bie 53olföfc^ulen , für

Sßilbung unb SSerufung ber erforbertid^en ©d^uUel^rer, für nött)ige 3lufftc£)t über

biefelben, Sinfü^rung bon Se'^rer = 6onferen3en (1811) ic. x^m ba§ ®l)m=

nafium J?emptcn unb anbete ©ecunbar=©c^ulen t^at er fet)r S5iele§ unb (är=

fpriefeüc^f*^. ^n berfelben (5igenf(^aft nad§ ^;'lug§burg öerfe^t (1817), mirfte ^JJt.

aud) ba roieber für ßel^rer unb ©d)üler mit üoller Äraft feinet reichen ®eifte§

unb eblen ^erjenS, bi§ am 19. ^Räx^ 1827 ein ©dt)tagflu^ feinem tt)ätigen unb

öerbienftöoüen ßeben ein (5nbe madjte — im Sllter öon 48 ^al^ren. 3öie in

2Bort unb 2t)at, fo '^at fid) SIR. namentlicE) burc^ feine trefftid)e ©djrift: 5Die

©räie^ung in S5olf§fd)uten, (II. Sluftage 1823) um -Hebung ber 9)otf6fd)uIen unb

be§ ßef)rer]'tanbc§ fomie um S3ol!§= unb ßanbescultur t)oc£) oeibient gemad)t. 35on

if)m fonnte man fagen: „6r mu^te flar, mag er motlte, er raoüte rcaä er fonnte,

unb erjiette fo of)ne biel ßärm -fet)r öiel ®uteö." S)ie meiften neueren ©d^ul=

fd^riftfteller fennen unb benü^en obtgeS 2Berf, wenn auc^ o'^ne einjugeftefien, mie

öiel [ie ^Ul. Derbonfen. 2)er in gefettigen ,f?reifen fe^r beliebte, fenntni^veid^e

roadere 5Jtann l^interlie^ feine f^rau atä 2[öittroe mit 10 .^inbetn, bie alle i^rem

2}ater @^re mad)en unb gemad)t l^aben. ^örmann.
9)tütlcr: i^ofept) W. , ^laturforfc^er unb 5pf|itotoge, ^rofeffor an bem

@l)mnafium ju Stadien mar geboren am 12. ^Jloüember 1802 ju 3ladl)en unb [tarb

bafelbft am 5. 9Iuguft 1872. S)em fleineren 93ürgerftanbe entfproffen befuc^tc

'OJt. ba§ @t)mnafium feiner SDaterftabt unb bann bie Unioerfität Sonn, roo er

ißftilotogie unb '^.aturtüiffenfc^aft ftubirte. T{.aä) beftanbeuer Prüfung erfjiett ber=
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fel6e 1827 eine Sefn-etftelle an bcm @t)mnQ[ium ^u Stachen unb toax in bie

l)ö^eten ©teHungen nai^ unb nodt) öonütfenb an biefer 3lnflalt big 3U jeiner butd)

!öi-peilid)e Seiben öetantafeten ^enfionivung im ^. 1869 tl)ätig. W. befa^ in

öei-fci)iebenen ^^eigen ber ^Jiaturttiif|en|(^aft umfafjenbe ^enntniffe, befonberg ouf

bem ©ebiete ber 33erfteinening§£unbe unb bcr SSotanü. S)ie Umgebung feiner

5Bater[tabt gab i!§m äunädift Serantoffung, bie SSerfteinerung ber jog. ^ladienfreibe

emfig ju jammetn, bie er bann monograpl^ifcf) befd)rieb. S)iefe Sonographie
ber ^ilad^ener ßreibeberfteinerungen au§ ben 3 Stufen ber cretaci|(f)en (Sc^i(i)ten=

rei^e, nämtic^ au§ ßenomangrünfanb Don 5ßael§, au§ oberen, ber meinen unb

Saftrid^ter treibe gtetd)fte{)enben ©d^id)ten öon 2öolf§grad)t unb S^ctfd)au bei ^.

3lad)en in 3 Steilen (1. %^. im % 1847, 2. 2t). 1851 unb Supplement 1859, |
publicirt unb t^eilmeife al§ ^rogrammjc^riften erfd)ienen , al§ ©an^eS bon bem
naturt)iftorifc^en SJerein in SSonn t)erau§gegeben) ift oI§ feine I)erüorragenbfte

ßeiftung auf paläontologifcEiem ÖJebiete ^u bejeic^nen. 9Umenttid^ ^eic^nen fic^ bie

SIbbitbungen burc^ ^laturtreue üortt)eil^aft au§, mät)renb bie 3lrtenbcftimmung mit

geringerer ©idjertieit auigefüt)rt ift. 'äufeerbem öeröffentUdjte W. ncct) einige fieinere

Sluffä^e paläontoIogifc£)en unb geologifdien Snt)alte§ in ben ©d^riften beä Sonner
natur^iftorifc^en S5erein§. W. fammette aud^ mit ^tei^ li^flanjen unb gab 1845
einen ^robrom bev pI;anerogamen glora öon 5Iac^en £)erau§. .^öufig tjielt er

SBorträge in populärer 2Beife, meift über (Segenftänbe ber pt)t)fifalifcl)en (Seograpie.

2Bät)renb be§ 2lufentf)alt§ ber ^rin^effin Soutfe öon ^^reu^en, ledigen @rofet)cräogin

öon Saben, in 3Iad^en mürbe 2)1. berufen, ber ^rin^effin SSorträge jur Einleitung

in bie -llunbe be§ Söeltf^ftemi ju "Ratten. S. mar au^erbem ein i5oi-1ct)t'i^ unb

grünblicEier .Kenner ber 3lad^ener ^Jlnnbart. Siefer ®ialect, ein S^eig be§ 5lieber=

r^einifc^en, ift in ^^oi^tn unb 2lu§brud£ fo eigentf)ümtic§, ba| er mit feinen Se=

ftanbtt)eilen au§ alten unb neuen fremben ©pradf)en unter ben öerfd^iebenen

^biomen fet)r ifolirt baftef)t. 2lm meiften 5Bermanbtfdf)aft f)at er mit bem 5'lieber=

länbifctjen, mie e§ im 8imburgif(^en gefproctien mirb , nur ba^ feine 3lu§fpvadt)e

üiel meidtjer ift. Sit Söcij begann er fdjon 1836 ein (nidt)t fortgelegtes)

S^biotifcn biefe§ S)ialect§, in bem er anä) fetbft mandE)erlei f(i)rieb unb bid)tete.

Eine Sammlung baöon erfdt)ien 1869 in 2 SBänbdien unter bem Xitel: „^^tofa

unb ®ebidt)te in 3ladt)encr Sunbart". ©eine ©id^tungen ^eic^nen fi(^ burc^ einen

gefunben unb ^armlofen §umor öortl)eil^aft au§. — ^m ^. 1858 gab er audf)

einen 33anb 2ladt)ener ©agen unb ßegenben l)erau§.

21. ti. 9leumont, biogr. S)enfblätter. 33riefl. Sitt^eilungen.

0. ®ümbel.
MUcr: 3fuliu§ SIR., bebeutenber S)ogmatifer ber ^fieu^eit, mit Tci|fd^ u. 21.

SSertreter einer nidt)t abforptit), fonbern pofitio gebadl)ten Union, ift am 10. 2lpril

1801 in Srieg in ©dl)lefien geboren, ©ein Sßater mar bafelbft ^Pfarrer , fpäter

©upetintenbent in Df)ian , ein , mie ber tl^eologifd^e ©ol§n befennt , burd^ feine

(nieUeia (SBittigtcit) ausgezeichneter, na(^ mel^r al§ 60jä^riger 2lmtStl)ätig!eit

l^einigegangener (AJeiftlid^cr. S)ie§ *ßfarr^au§ mar gteidl)3eitig bie ^eimat^ öon

Dtfrieb S., bem genialen 2lTd£)äologcn unb -^ifiilologen , ber in 2ltt)en begraben

liegt, unb Sbuarb S., ber in ßiegni^ al§ S)irector ber Siitterafabemie öevftarb.

©teffenS in feinem „SCßaS id^ erlebte" beridt)tet öon feiner SSegegnung mit ben

brei merllDÜrbigen 33rübern, unter benen ber l)ier in ülebe ftet)enbe il)m ^um
i^reunbe marb. S., ben in ber ^inbf)eit ein gatt eines 2luge§ beraubt tjatte,

befudl)te in 5ßrieg baS ©^mnaftum unb mibmete fid^ 1819 bem ©tubium ber

9led£)te, anfangs in SBreSlau, bann — Jperbft 1820 — in ©öttingen, an beiben

Orten in juriftifcfeen ^^rei?aufgaben alS ©ieger getriJnt, baS eine Sal mit einer

2Ib{)anblung „Ueber baS Söerljältni^ beS ^iaturredlitS jum pofitiöen 9ied^l", baS

anbere Sal „Ueber ben aBud}er^a^ unb feine ®efdt)ic^te". 2lttein lücbcr feinem
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Ipecutatiöen S)vanQc nod) jeinem icligiöjeu Sebürfni^ tDoEte bie|e SSetuietüQtjl

genügen, „^iei in meinem ^ex^en"
, fo fcfjteibt et oui einem lateinifc^en Xage^

bud)blatt, Jd^njebte mir ein bunfle§ 33ilb be§ göttlid)en SBejenä Dot; Slngft unb

©et)nfud)t Derje^rte micf), bi§ id) öon ber göttlichen Äratt be§ ©üangeliumi im

innctften ©emüf^ ergriffen ben fcligen g-rieben ionb , ben (5t)riftug allein geben

fann." 9lid)t eine it)eoIogifd)e Sd)ule , nid)t irgenb tneldie Qfabemijc^e ^>erjön-

lid)feit brachte biefe SBenbung t)eröor, lebiglid) ber Umgang mit bcr t)eüigcu

(5d)rift nnb bie ä^ertiefung in itetfteegen's SBetfe. ^iac^ SBriefen ju jd^liefecn

mar eine |d)onung§lofe ©elbftprüfung bie le^te SBur^el jener ßrial)rungcn. Oftern

1821 ging er äur 2:^eologie über. 3lber neue kämpfe bemächtigten ficJ) feiner,

ba @efü{)l unb (ärfenntnil nod) nic^t fobalb i^re 2lu§gleicf)ung fanben. ^uc^

boten bie beiben ^4)land'ö, eid^l)orn unb ©töublin bem ©ud)enben fein ©enüge.

1822 !ei)rte er nad) S^eglau ^urüd unter bie reicheren ginmirfungen üon ®a^,

6ct)eibel unb 6teffen§. S)a§ le^te feiner Sef)rja^re brad)te er in ^Berlin au, too

2I)olud unb ^Jlcanber, Äotttoi^ unb ber ^ofprebiger g-riebrid) Strauß, bie ßinen

i:^ren tt)eologifc§en, bie Slnberen it)ren fpecififc^ c^riftUdjen einflu^ auf it)n übten.

l^olüd I)at in feiner „2Beit)e bee Broeiftere" mit bem Sriefroec^fel ätoifc^cn

@uibo unb 2fuliu§ bem greunbe ein 2)enfmal gefegt. — Sag e§ an be§ i^üng«

Iing§ bamaliger innerer Sßerfaffung, lag e§ an einem 33orgefü^l abroeic^enber

Se^ravt, genug, Sfiatfad^e ift el, ba^ er fic§ burift ©cf)Ieiermac^er , mit bem er

im grei^eitSbegriff, in ber ße'^re öon ©ünbe unb ©diulb, in ber dtiriftologic ic.

principiell au§einanbergel^en follte, fd^lec^terbingS nidjt angefproc^en füllte unb

boB er bie 33orIe]ungen biefe§ ^JJtcifter§ nad^ furjem Sßerfud) gänäUct) mieb. 33on

atten Seiten auf bie 5Docentenlaufba^n angerebet, burd^ bie eigene 5ßegabung

baju im ©runbe aufgeforbert, manbte er ftc^ boc^ junädift bem praftifc^en \}lmte

3U — ein ©d^ritt, ben er in fd)mermütf)igen ©tunben ber fpäteren ^eit mit Un=^

red)t alg einen öerfe{)Uen bejeid^nete. S)afe er aber nad) ^a^ten in ber ^äba=

gogif, üor Slüem in ber prattifc^en 3:^eolDgie felbft, meifter^fte 33orlefungen

trotten fonnte, ba^ er für ba§ ©anje ber iJanbes£ird)e in ii)rem 5ßefenntniB unb

Sßerfaffung§ftanb meittragenbe fird^enpoUtifdie 331ide gewann, oerbanft er aum

2f)eit feiner ©c^utung burd§ eine an ber ^^Jrajiä geübte %f)coxie. 1824 ab=

folDtrte er in ^Berlin unb 33re§tau bie beiben fticologifd^en Prüfungen unb trat

im ÜJlai 1825 baö Pfarramt üon ©d^önbrunn unb 'Jtofen an, too er mit f^tora

.g)oIen3, ber 2;oc^ter eineö fc^lefifdjen ©uperintenbenten
,

feinen l)äu§lidt)en ^eerb

grünbete, f^ür ba^ praftifd£)e ©efd^id feiner erfinberifd^en Öiebe fprid)t ber_ Um=

ftanb, ba^ er, um ben SSegräbnifjeben in feiner @emeinbe über bie bürftigen

perf5nlid)en 2eben§ffiääen t)inau§ einen !ern^aften Sn^alt ju geben, öon ©terbe=

fall äu ©terbefatt in forttaufcnber 9leit)enfolge bie biblifd^e ße^re üon ben legten

2)ingen bet)anbelte. 2lud^ ein ßonfetenatiortrag „Ueber bie S3etjanblung ber

biblifd^en ©efc^id^te in ben ßanbfdiulen" erregte roeittjin auffeilen. ^Jlu§ ben

entwürfen einer 5DarfteIIung ber beutfd^en Wljftif unb ben 33orftubien ju einer

@efd)id)te be§ ^JietismuS mürbe er in Iitterarifcf)e f^e^ben bes 5lugenblidc§ ge--

äogcn, inbem er erft anont)m , bann mit offenem ^ifir gegen ^Jlnt. Xt)cintx'%

rationalifirenbe üteformerfdirüt „S)ie fatt)olifc^e ^ir^e ©d^lefiens" Don eoangelifc^cr

@runblage au§ f^ront mad^te. 2)en einen erf^ien er l)ier alö Ärt)ptofatt)olif,

ben Slnberen al§ grimmigfter ?Veinb ber fatt)olifd)en Äirc^e, roä^renb er cinfad^

an ©teile ber Negation ba§ d^riftlid^c ißetenntnife oert^eibigte unb an ©tette beg

Fanatismus bie objectiöe gefd)id^tlid^e S5etrad)tung malten liefe. 1829 toarb

i'^m ein anberer Äampf öer^ängt. ©egner einer UnionSauffaffung ,
bie feinen

giaum l^at für ba§ Sefenntnife, «mitbefenner ber gunbamentalfä^e ber ft)mbc=

lifd^en SBüd^er al§ einer fortbauetnben SBerpflid^tungänorm für bie ©eiftlid^teit,

bor ^lUem greunb unb ^^Jfleger be§ ®ebanfen§ einer in 5rett)eit fid^ felbfl Per-
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tDaltenben iJiic^e, fonnte tx bie jeit 1817 angeftrebte Union al§ ^ict gut^ei^en,

mu^te aber ben bmeaufratifd) getoaltfamen 2öeg ii)xcx mit bet 2lgenbenfa^e

öermifditen 6tniüf)xung pert)orre§ciren. @r roeigerte fic^ bem (Sonfiftovium gegenüber

ber ©infü^rung einer ^^genbe, bie ot)ne ^ßeiragung ber ©eifitic^en unb (Semeinben,

(ebigttd^ auö lanbeSl^eTrli^er ^a(^töoKfomment)eit, ju ©tonbe gefommen \n. ^an
lieB i^n gcnjätjren. @r aber roar ban!bar, all 1831 it)n ein 9tui nad) ©öttingen

pm ableiten Unitierfttätöptebiger ou§ ben unerqui(ili(i)en |(i)lefifrf)en 33ett)ältniffen be=

ireite. 3)ie ©öttinger ^:periobe (1831— 35) i[t oI§ „äßerbe^eit be§ S)ocenten unb

33Iüt{)e3tit be§ geiftlic^en 9iebner§" be^eirfinet toorben. 3Bäi)renb er SBortrdge

über ;)ratti|(t)e 5tf)eoIogie ^ielt unb ,einem t)omiletifct)en ©eminor öorftanb,

fammelte er gleic^äeitig um feine .^anjel eine Uniberfitätigemeinbe. 33remen

fud^te if)n jum 5tad)ioIger S)räfefe§ ^u geminnen. 6r blieb in ©öttingen, t)ier

183-i 3um au^erorbentIict)en ^roHfoi-' ernannt. 2öir befi^en ^rcei SSänbe ^re=

fcigten öon it)ni (bei ^o|. 3[Raj; in S3re§tau er|(i)ienen). 1. „S)a§ d^iiftUdie

i^eben, feine ©nttüicElung, kämpfe unb Sßoüenbung." 2. „S^ugni^ bon (5f)rifto

unb üon bem 2Bege ju Ü^m." ^yormeÜ ,^eirf)nen fie fic^ burcE) Älart)eit, Orbnung
unb ©d)önt)eit au§ — auc£) bie i^omilie fommt äu it)rem 9lect)t — , int)aItU(^

burc^ biblifd^en ße!§rget)oIt unb burd) bie ^unft, ben Sntfrembeten „bie Jpönbe

entgegen p ftrerfen" unb fie buid) bie ^a(i)t be§ ®ebanfen§ ju übextoinben!

Sie Sßorrebe jum ämeiten SSanb entf)ält einen (Srf)a^ I)omitetifrf)er 9tat£)=

ft^töge. — 1834 berief itju bie l)effifif)e ülegierung ^um orbentlidjen ^profeffor

ber ft)[tematifii)en 2;|eologie naä) ^Harburg, ©öttingen ef)rte ben ©d)eibenben

mit bem tl^eologifdjen 3)octorbipIom. ^Rarburg, mo er bi§ 1839 blieb, ber Ort
feiner 3^reunbfd)aft mit ^ubfelb, ^ling, ^4^ud)ta, 35. 3t. ^uber u. a.

,
fottte it)m

ba§ ^er^eleib be§ 2]erlufte§ feiner ^rau bringen. — ^n Harburg gebie^ ba§

gro^e monograpl)if(^e SQBerf „öon ber 6ünbe", morin — unter fpecutatiöer 3ln=

nat)me einer „intettigiblen ©elbftentfd)eibung" — at§ ba§ SBefen ber ©ünbe
bie @elb[tfuct)t nadigemiefen unb unter anberen unäurei(f)enben 6rflärungen be=

fonber§ bie Slbleitung au§ ber ©innli(^!eit abgelel^nt mirb. SBöfirenb, jum Xijt'ii

hmd) ben 9tut)m biefe§ 35ud)e§ öeranta^t, Berufungen nad) SDorpat, ®reif§tt)alb,

'iRoftod, ^eibelberg, ^iet, fpater aud) nad) Tübingen unb Seip^ig erfolgten, fd^tug

bie nad) .^paHe, n)o UümannS £et)rftu{)l erlebigt mar, burd). «Hegelianer l^atten

fid) — unter SSenu^ung ber unüergeffenen fd)tefifi^en Stgenbenfämpfe — biefer

39erufung miberfe^t; mit 9ted)t fürditeten fie ben gelüfteten Gegner be§ ^an=
t^eiemu§ unb ^anlogigmu§, ber 1836 in ben ©tubien unb 5?ritifen aud^ gegen

S)aüib ©trauB fiegreid) ]u gelbe gebogen mar, inbem er bem ftot^en 33eräc^ter

be§ Otationalismuö bie ißlutetiermanbtfdjaft feine§ „ßebenS^efu" niit ber ®runb=

anfd)auung be§ 9fiationali§muä uneibittlid) nadjgetoiefen l)atte. S)er ©ang nad)

Ipaüe mar fein leid)ter. 3"^ ©ignatnr ber borligen ißerpltniffe nur bie (5ine

Erinnerung, bafe t)unbert ©tubenten fid^ in einer Eingabe an ben ßönig für

bie Berufung öon ®aöib ©trau^ nad) .^alte auSgefprod^en l)atten. Qu ben

©eiftern, bie in ber ßuft t)errfct)tcn, gehörte ba§ „ßid)tfreunbtt)um". Unb bod^

befann fid^ W. feinen Slugenblid, ba^ er 9ted)t baran getl^an, ben ^atl)eber in

-Haue äu mahlen unb \iä) nid£)t burd^ bie ^perfpectibe, auf einem Ummeg burdt)

ba§ 6onfiftorium in 33re§lau in bie Seitung be§ Unterridt)t§ im 6ultu§minifterium

einzutreten, für bie SJermaltung gefangen nel^men 3U laffen. S)ag 33crtrauen

beä ^iniftetg 6id)l)orn, ba§ l^ierin fid) auSfprad), fam i'^m bei ber 33eeinfluffung

entfdf)eibenber 93efe^ungen ungefct)mäleit ju ©tatten. 2öeldt)e§ 3lnfe!^en er in

iöerlin genofe, bemeift bie 2:t)otfadt)e, ba^ er 1846 in bie au^erorbentlidtje @cneral=

ft)nobc als ^Jütglieb berufen morb. ©eine ßegitinmtion l)ier3U entnal^m er nid^t

pm geringften 3:t)eil feiner ein Saf)r bor^cr erfdt)icnenen ©dt)rift „lieber bie nädf)ften

'ilutgaben für bie i^^ortbitbung ber bcutfdtjproteftantifd^en ^ird)enüerfaffung". ^n
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bet @cneraljt)nobe |ud)te ev mit 91i^j(^ u. 21. bie bem Si(^tireunbtf)um gegen^

über brennenb geioorbene ^^vage einer Se^^rorbnung jotoie bie ße^rbegrünbung ber

Union ju löjen, baoon überzeugt, ba^ foüte nii^t bie @inf)eit ber ßanbegEirc^e

ju einer bloßen goniöberation t)erab[infen
,

ju ber toed^felfeitig ju geroäf)rcnben

5lbenbmat)l§gemein|ct)Qit äroifcf)cn Sfleformirten unb Sutt)eranern
,

foroie ju bem

gemeinfamen f?ird)enregiment ber ^Jia(i)roei§ eineg tf)atfäd)li(i) üor^nbenen 2c^r=

con|enfu§ treten müije. ®ing t)ieröon aud^ ba§ {)offenb, an bie milben !!3ut^e=

raner unter ben (SonTeJitonellen gerichtete S5u(i): „S)ie Union, it)r 2Befcn unb

i^r göttücf)e§ 9te(i)t" au§ (Sertin 1854), ]o öerfannte bod) 5Jh nict)t, ba^ man
1846 bie beiben ^i-'^Ö^n über bie Se^rfrei^eit unb ben Sfi^^alt ber Union l^dtte

getrennt unb unöermif(i)t 6cf)anbeln muffen, bamit nid§t ber Dom mi^trauift^en

(SJegner teirf)t ausgebeutete 9lnjct)ein entftänbe, al§ foEe ba§ ju entioerfenbe

Drbinationägetiibbe ben SBertf) eine§ ©i)mbol§ für bie 2anbe§!ircf)e geroinnen.

6§ ift befannt, wie bie ©eneralJQnobe unter bem (Seaman fen ber üiegierung unb

unter bem einbringen g)eng[tenberg'» rcfultatlo» öerlief, objd)on i^re 33er^anb=

lungen nocf) i)eute einen <Bd)a^ Dro£tif(i)er 2Beigt)eit für fir(^enregimentti(J)e

gragen barrei(|en. 2BeIc£)en '^lnti)eit lU. an ber ^öegrünbung bc§ „^irdjentagä"

(SBittenberg , (September 1848), roelcfjen bur(i)f(i)lagenben (Erfolg er auf bem

gran!furter .^iri^entag (1854) burd^ feinen Vortrag über bie „äöiebertrauung

gefd)iebener ^^erfonen" gel^abt — ein Don \t)m feit 1829 bet)anbelte§ 3;t)ema, bei

bem er bie 3Biebertrauung (Sefc^iebener fc^riftgemö^ bertoarf — , unb toie er baburd^

ba§ (Seioiffen ber Siixdjt gefdt)ärft f)at, ift allgemein befannt. ©eine S)ocenten=

roirffamfeit, 2fa{)i-'3e^ntc l^inburd) Don roacE)fenbem @influfe unb ©lan^e begleitet,

— %t)olnd nannte il)n ben ariftofratifct)en, fid^ ben bemofratifcf)en ^Uofeffor —
rourbe im ''Jkäx^ 1856 burdE) einen ©di)taganfalt erft DöEig unterbrod^en, bann

in einer freitidt) gef)emmten Sßeife roieber aufgenommen. Slud) in ben Sagen ber

@ebunbenf)eit trat nod^ immn* bie faft jungfräulid^e 3ai^t^eit unb ber mitbe

grnft , bie fefte ÖJefc^Ioffen^eit , bie ganje ett)ifdE)e 5ßerfönlid£)feit be§ fettenen

^}Jtanne§ imponirenb ^crDor. ^e fci)roermütt)iger fein Stemperament, um fo tiefer

litt er, ber nad^ einer furzen überaus glüdEüct)en unb gefegneten @l)e mit (5Iifa=

bett) .^lugfift au§ Bremen jum ^ttieiten 'iülale Dereinfamte, unter ber t^eitroeifen

amtlidt)en Sftefignation. 2lm 27. September 1878 ging er t)eim. 6ol. 3, 3:

„Unfer ßeben ift Derborgen mit 6f)rifto in ®ott." S)ie ®ebädE)tni§reben t)ielten

i^m ^4^rofeffor C£b. Stie^m, fein treuer gottegc, unb fein SdE)roiegerfo^n Dr. Seop.

©d^ul^e unb ber l^ier Unterzeichnete, Slu^er ben im Soufe biefer Sarfteüung

angefüfirten @d£)riften 5JlüIIer'ä finb nod^ ju nennen: „Sie erfte ©eneralftinobe

ber eDangelifdl)en SanbeSfirdie ^reu|en§ unb bie fird^Ud^en 93efenntniffe", ^re§=

lau 1847. „Sonfenfuä lutl)erifd^er unb reformatorifd^er ße^re in ber eDange=

Iifd§en Äird^e Seutfd^lanbS" (mit 5BaE), SBerl. 1854. „Sogmatifd^e 5rb^anb=

lungen", Sremen 1870. Unter feinen S)iffertationen bie bebeutfamen: „Lutheri

de praedestinatione et Ubero arbitrio doctrina", 1832. „De miraculorum

Jesu Christi natura et necessitate", 1839. „Lutheri et Calvini sententiae de

Sacra coena inter se comparatae", 1854.

3um ©eböd^tni^ an D. ^ul. ^;)Jtütter, Üleben an feinem ©arge, 33remcn

1878. — Dr. ^uUuS ^Dtütter, ^}Jlittt)eilungen au§ feinem ßeben burd) &entxaU

©uperintenbent Dr. ßeop. ©d)ul^e, 33remen 1879. 9lubolf ^ögcl.

MMtX. SuftuS aJalt^afar m, geb. am 24. Suni 1738 ju ©ieBen,

tDurbe bafelbft ©tabtpfarrer unb 35urgprebiger, '^ernadl) ©uperintenbent unb

Äird^enratl) , trat l)od)betagt in ben 3tu^eftanb unb ftarb am 18. ©eptember

1824. 3Son i^m finb fieben geiftlid^e ßieber befannt, Don benen aroei im bleuen

S)armftäbtif(^en ®efangbud§ für bie ^ofgemeinbe (1772) unb fünf im ^^leuen
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©djlciä'jd^en @ejangt)U(^ (1799) 3lufnat|me fanben. Unter ben erfteren ift bas
befanntefte unb Befte feiner Sieber: „5Jtein befter J^roft in biejem ßefeen ift ein

(SeBet äu meinem @ott", eine Bearbeitung eine§ 2iebe§ üon i^ol^ann 2BiIt)eIm

aSoligang Sreitfiaupt (33b. III ©. 292), au§ bem Sat)re 1767: „%ts> g^riften

2^roft in biefem Seben".

giambac^, Slnt^ologie V, ©. 286 ff. ^od), ©efd^. be§ ßirc^entieb§ u. f. f.,

3. giufl., VI, @. 233. l. u.

9RüUcr: .^arl ©ott^olb m, ^rofeffor ber X^^eologie ju Sfena, ein ©ol^n

be§ 2öeimarifd)en ßeibarjteS 3fof)ann 6a§par 3!}l., geb. 14. ;3anuar 1717 ert)ielt

feine S}orbilbung in ©d^ulpforta, ftubirte feit 1734 in ^ena, toarb l^ier 1739
Dr. phil., 1741 Slbjunct in ber p^iIofop!^ifct)en ijacultät, 1745 au^erorbentl.

5ßrofeffor ber ^f)ilofo|):^ie, 1752 orbentl. ^rofeffor ber SSerebfamfeit, 1759 britter

SJ^rofeffor ber 2f)eologie, ftarb aber fd^on am 12. ?luguft 1760. gür beutfd^e

(5pra(i)e unb Sitteratur toar er tt)ätig at§ S5orfi|enber ber beutfd^en (Sefettfd£)aft

ber frf)önen 2Biffenfct)aften.

SSgt. % 6^r. Slafc^e, Sobrebe ben S)erbienften be§ .^errn (5. ®. gjlüEer.

3^ena 1760. ^ünjer.
9)iÜt(cr: .^arl Söill)elm ^. , 33ürgermeifter, aud) ©dirif tft eller ,

geb. in

ßnaut^ain am 15. Sept. 1728, f in ßeip^ig am 28. (ni(^t 27.) ^febr. 1801,

mar öom '^\xm 11 AI bi§ :3uli 1746 ©ctjüler ber ganbe§fd£)ule ju ^pforta unb
bejog bann al§ Stubent ber Sledite bie Uniüerfität ju ßeipjig, mo je^t aud) fein

S]ater, ^^o'^ann 2Bili)eIm ^., \\6) auft)ielt, ber bafelbft ai§ .S^ammerconfulent im

;S. 1773 [tarb. 2lm 13.1pril 1752 berti)eibigte TO. in ßeip^ig feine ^nauguralbi§pu=

tation de crimine termini moti. 9Jlit ber gef(i)äfttid)en Slüd^tigteit, bur(^ meiere

er fid) in feiner fpäteren amtlichen Saufba'^n auSjeii^nete, üerbanb er in feltener

SSielfeitigfeit be§ @eifte§ ein t^ätige§ ^ntereffe für bie fd)önen fünfte unb 2öiffen=

fd^aften. S)ie§ bezeugen feine au§na'^m§Io§ ol^ne ^Jtennung feine§ 9lamen§ er»

fd^ienenen litterarifi^en 35eröffentlid)ungen, inSbefonbere fein „SBerfud^ in @ebid)ten"

(ßeip^ig 1755) unb bie bon i'^m l§erau§gegebene „S5rittifd)e 33ibliotl)ef" (6 35be.,

Seipjig 1756—1767), an ber aud§ ber nad^malige ^inifter d^rn. ©ottl^.

g^reit)err üon @utfd^mibt, melc^er mit einer ©dE)Wefter ^üEer'g öert)eiratl§ct mar,

f otoie Ääftner , SBei^e unb 31. 6. ^laufing at§ ^Mitarbeiter betf)eiligt maren

;

bie§ bezeugen ferner feine SSe^ietiungen 3u ßeffing, bem er in feinem ^roce^ mit

ßl^r. @fr. 3Bin!ter mid^tige S)ienftc leiftete unb mit bem er in S3rieftt)ed£)fet fianb

;

bie§ bejeugen enblidf) mel)rere ber bon i{)m in§ geben gerufenen ©d)öpfungen, burd^

meldte er fid^ um bie S3erbefferung be§ 3wftanbe§ unb bie ,g)ebung be§ öffentlid§en

Seben§ ber Stabt ßcipjig Perbient mad^te. @r mürbe im S- 1759 ^Ritglieb be§

bortigen 9iatt)e§, 1771 ©tabtric^tcr, 1776 „Saumeiftcr", balb nad^l^er ^proconful,

1778 SSürgermeifter unb 23eifi^er be§ «SdiöppenftuiilS
;

jiemlid^ gleid^äeitig mit

feiner Ernennung jum S3ürgermeifter fd^eint er ben Jitet eine§ furf. fädf)f. ©e^

l^eimen Ärieg§rat!§e§ er{)alten ju l)aben. S^Jölfmol t)at er al8 33ürgermeifter bie

Regierung ber ©tabt Permaltet. S)ie midt)tigften ber PerbienftPotten Unternet)mungen,

meiere mötjrenb feiner 3lmt§äeit jur 3lu§füi)rung gelangten, laffen fidt) tur^ auf=

äät)ten : e§ finb bie .^erftettung ber bie Stabt umgebcnben Einlagen , inner^lb

beren TO. bon ber banfbaren 33ürgerfd)aft Seip^igS im io. 181-' ein 5)tonument

errid^tet tourbe, bie Erbauung be§ fpäter fo berüt)mt getoorbenen goncertfaleg im

©etoanbliaufe , ber 1785 begonnene, 1797 poEenbete Umbau ber 9licolaifird£)e

unb bie @rridt)tung ber ^^reifdfiule. S)ie genannte fj-reifdfiule , meldt)e 1792 ein=

gehjeif)t mürbe, trat äu einer '^di in ba§ geben, mo e§ nod) für ben Unterrid^t

ber ärmeren 5J3ePölferung§cIaffen nur ungenügenbe SBinfcIfc£)uIen gab. hieben il^r

mar eine 33ürgerfd)ule , meld)e in ben neuen Slntagen erbaut mürbe, beftimmt,

tid^ llnterrid)tön3efen ber ©tabt auf eine l)öl)ere ©tufe ju erl)eben; bie SSoüenbung

I



müüix. 643

be§ 8aue§ biefer SInftatt erfotgte inbeffen erft nad) 5Jlütter'§ 2obe. ©ein 2Bof)n=

!^au§ auf ber Settetgaffe, je^t ^^ol^anniSgaffe (1885 abgebrodtjen) , voax burc^

©edfengemätbe Defer'» au§ge3e{(i)net. 2Bäf)renb eine§ 2;t)eile§ feine§ 2e6en§ t^eilte

er jeine .^äusUdifeit mit einer ©c^mefter, bie öor i!^m ftarb; öerf)eirat^et rcar

er nie.

(|)öpiner), $8licfe auf äaxi 2öil£)etm 'DMIIer'ö 2e6en, 6|^arafter unb 9}er=

bicnfte um Sei|)jig, Seipjig 1801, 8'\ @äcfiiifci)e ^:proöin3iat6tätter, Sb. 9,

2^uni 1801, ©riurt, 8^ ©. 515—536 (BefonberS aBgebrucft u. b. X.: @v=

innerung an bie 58erbienfte toetdie fici) 6arl SCßit^ftm ^J^ütter um 'i'etpjig ermorben

t)at. 3lltenburg unb Stfurt 1801). ßeipjiger geteertes Sogebuct) auf ba§ S.
1801, Seip^ig, 8", ©. 33—36. (:^ot). d^rn. S)otä), 2obe§tet)er be^ tiereroigten

|)errn ®et)eimen ^i-icg§rat|§ ^. in ber JRatfjsfretjfctiule ju Seip^ig, Öeipjig

1801, 8*^'. Jo. Fiid. Aug. Baumaun, Imraortalia Caroli Gull. MüUeri iu

Lipsiam nierita carmine elegiaco enarrare conatus est, Lipsiae 1802, i''.

gietrolog ber 2;eutfc^en, ^erau§g. o. ^rbr. ©(^lid^tegrott, 5ßb. 1, (Sott)a 1802,

8", <B. 285-330. ©a^-onia, Sb. 4, S)re§ben 1839, 4^ @. 18 f. 28. Z%
2Ö. Sanjel, i^ejfing , Sb. 1, ßetpaig 1850, 8", ©. 331. ®mit ^nefd)fe,

Seipäig feit 100 Mren, <2eip]ig 1867, 8", ©. 54 ']. 212 f. ßu). P. Äteift'§

Söerfe, 33 erlin , ®u[t. |)empet, o. S-, 2§. 3. im ülegifter unter m. ^minor,

^^. gf. Söeifee, ^nnSbrucf 1880, 8^ ©.17 f. 31. 38. 359. Ä. äöein^otb, §.
S^ 3Soie, ipaücl868, 8^ ©. 235 (Dcigüi^en mit ^eitfc^riit iür beutfc^e ^^J^ito--

logie, 33b. 1, ©. 383). ^erber, ißrieie ^ur SSejörberung ber .»pumanität,

fec^fte ©ammlung 80, SBerfe, 33erltn, ©uft. ^empel, o. ^., 2^. 13, ©. 355.

®u[t. SBuftmann, 9lu§ ßeip^igg SSergangenfjeit, i^eip^ig 1885, 8'\ ©. 348—383.
t^ranj ©ctinorr üon SarotSfelb.

WlMtf. Baxi (Otirieb): f. 9)Mer, Dtfrieb, ©. 656.

^fJJiittcr: ,^arl S^riftian ^. , beutfd^ = patriotifd)er Slgitator gegen bie

frauäbfifc^e O^remb^erufd^aft, preuBifctier @et). ^ofrat^, geb. am 13. 3lprit 1775

im fä(^[ifd)en S)orie ^(e6i§ bei Sßjittenberg, f 3. ^ebruar 1847 in SSerlin. @v

tt)ar ber ältefte pün Pier ©öf)nen eineä '.pjarrer^, erl^iett t)en erften Unterridjt bei

einem ße^rer in Äropftäbt unb rourbe im .^erbft 1787 aU furjürftUdier ^ögting

in bie gürftenjc^ute ^u 'JJlei^en aufgenommen. S5on Dctober 1793 biä Dctober

1797 ftubirte er in 2öittenberg J^eotogie, rooraui er bie ©tettung at§ i^auatel^rer

bei ben ©ö^nen ber 33aronin ö. i^^et^rning auf gatfen^ain annafim. ^m iyxü.^=

jaf)r 1802 üertaufdite er biefe ©tellung mit ber i^m angebotenen ©teile einel

Oberprebiger§ in (Sollen, nat)m jebod), nodt) beüor er biefe angetreten, auf 6m=
pfefjlung be§ furjädififc^en (Generale ti. (£t)riftianv ben Stntrag beö fäd^|'ifc£)en

Dber!ammert)errn (Srafen SSoje in Sresben an, feinem foeben bie Uniüevfität

ßeip^ig bejie'^enben ©o^ne ein gü^i-'ß'-' P W^^- ^^^^^ Srfüttung biefer 3tufgabe

ftettte i^m ®rof sBofe benfetben Eintrag auc^ be^ügtid^ feinet iüngevcn ©ot)ne§.

^. zeigte ficf) £)ier,\u wenig geneigt, weil 33ofe freunblicf)e Schiebungen ju ben

Häuptern ber ba§ 'ianb befe^t f)altenben 5^'<in3ofen unterhielt unb gab nur auf

bie bringenbften Sitten naä). 5)ie i^otge roaven oerfdtiiebene ''JJtipeU.igfeiten, ha

'iöl. in Infolge ^ei-' ©iege ber i^ran^ofen üon 1805 üon ^a^ unb 9iad)e gegen

biefelben erfüllt mar, Sei einem Sefu(i)e in SreSben tam er einmal mit bem

^tarfc^all S)atiouft in ©treit , meldier nur burd) ©raf Sofe beigelegt mürbe.

2)ur(^ ba§ Vertrauen ber Zöglinge mar er weit über ba§ geroöt)nli(^e 'OJla^

l)inau§ in biefen i^n im Serufe ni(f)t förbernben Ser^ttniffen geblieben. Slagegen

fam ber in^mifc^en jur 9teife gelangte ^Iflann in Scipjig mit üielen bebcutenben

unb patriotifd^en '^erfbnlid^feiten, mit ©eumc, ö. @tBl)ol^, i^nx\t @b. 2id)noro§Etj,

(Sraf ^üdter n. '^l. in lebhafte Serül^rung unb gab fit^, crgviffen Don ber ''Hott)

unb ©d)madl) be§ Saterlanbe§, in ben ^^^ten öon 1805 bi§ 1813 mit üollem

41*



644 «ühiaet.

ßifer utib ganäer Äraft öorBereitenben SBeftreBungen 3ur SSeftetung S)eutf(f)tanb§

!^in, toeldie öon (äin^elnen im ©el^eimen unternommen touiben. (Sr legte fid^ auf

ba§ ©tubium bet Ärieg§gef(^id)te unb ^rieg^funft, juckte burii) Siebe unb 6cf)ntt

ba^ 2SatertQnb§gefü'£)I ju beleben unb xoaxh für bie Unterftü^ung ber burd) bie

Sreigniffe bon 1805—1807 btenftIo§ getoorbenen Dfftciere. 5iac£)bem ber ätöeitc

©ol^n S3ofe'§ bie Unibetfität öerlaffen t}atte, bot Ic^terer 3Jl. ba§ 3Imt eines

5t5oftbirector§ in ßeip^ig ober bie (Seneratpad)t ber bortigen 6 Tageblätter an;

er tet)nte aber ab , tüorauf i^m SSofc 6000 Zf^aUx ]ä\enUt. Tiaä^hem er in

SBittenberg bie p"^iIofop§tf(i)e S)octorroürbe erworben, madCite er pnädift Sei^jjig

3um 5[RitteIt)uuft feiner patriotifd^en 3:{)ätigfeit, bann trat er bem in ItönigSbetg

gebilbeten Sugenbbunbe bei unb bertegte feine SBivffamfeit nad) 5preu|en. ^m
3Jlüi 1809 fam er nai^ 'ißertin unb entmarf l^ier mit 9iü(ifid)t auf bie 3Jlöglid|=

feit, ba§ 5)Sreu^en bem Kriege Defterreid)§ gegen f5i-"an^i^ei<i) beitreten toerbe,

ftrategifi^e ^läne unb hiegerifd)e 2lnorbnungen, toeld^e burd) ©runer, ben ßeitcr

ber t)reu|ifd)en ^oli^ei, einem 9Iu§fd)uffe Vertrauter .^rtegSfunbiger, unter bcnen

\\ä) $rin3 Sluguft ^^ei^'i^inanb öon ^reu^en befanb, öorgetegt mürben. ^. jog

aud) al§ J?unbfd)after um'^er unb lieferte bem 5elbmarfd)att 33lüd)er, ber un=

gebulbig auf ba§ 3eid)en jum ßo§bred)en martetc, bie genauften 3flad)rid)ten über

bie S^tjl unb ©tellung ber fran^bfifdien Gruppen. S^ür bieimal toaren in fjo^ge

ber ©d)Iod)t bei ^Bagram alle Semü^ungen tiergeblid) , ^Jt. fetjte fie aber uner=

müblid) fort, fam in nai)e 33erbinbung mit bem ©taatSfanäler ^arbenberg unb

jeigte fid) bereit, fid) ben fd)tDierig[ten l>Iufgaben jur SSorbereituug einer gr^ebung

^reu^en'g äu unter^iefien. 3ur ©rforfc^ung be§ ©tanbe§ ber S)inge unb ber

©timmung burd)reifte er gro^e (gtreden bon S)eutfd)Ianb, faufte f)eimlic§ Söaffen

unb ^4>ulöer unb unterfjielt bie 33erbinbung mit bem 2lu§lanbe, obmo'^t fran=

äöfifd)erfeit§ jtobeSftrafe barauf gefegt toar. ©o tourbe er im f^rüf)iaf)r 1811

äum f^rrei'^err b. ©tein unb pm geflüi^teten Äurfürften öon Reffen nad) ^rag
mie aud) 3ur 9tüdfbrad)e mit f^ran^ofenf^inben nad) Söien gefd)idt. 21I§ bie

3cit für 5preu|en§ 6rf)ebung enbtid) l^erannaT^tc , ujar 5J1., nad) ber Stnleitung

ÖJruner'g, fef)r tl^ätig jur ^Vorbereitung be§ $Iane§, ben granjofen bie öon if)nen

üertrogSmöBig aud^ im f^rieben befe^t gef)altenen 3 Oberfeftungen abpne'^men.

Sßon ber ©efa'^r entbcdt unb erfd)offen 5u toerben ftet§ umgeben, befud)te er jene

geftungen fotoie bie ©tcllungen ber in ^edtenburg bi§ an bie breufjifd)e ©ren^e

öorgef($Dbenen graujofen, ging abermals 3um Äurfüxften bon <g)effen nadt) 5prag

unb tourbe ju 33Iüd)er naä) ©(Rieften gefanbt. 2lHmät)Iidf) tourbe er jebocf) ben

fran3öfifd£)en 35ef)örbcn bevbäd)tig, fo ba^ balb bie ganje bon |)amburg au§ ge=

leitete franjöfifctje ^Poli^ei auf feiner <^pm mar. Sn ber Sl^at mürbe er im
Dctober 1811 auf SSeranlaffung bc§ föuigl. tt)cftfälifdE)en Beamten b. Sinben in

8eib,^ig berfjaftet; er entfam jfbod) nad^ ^Berlin, ßinben, i'^m folgenb, Verlangte

bie 3Iu§lieferung, er tcmbe jebocE) gerettet burdt) ^arbenberg§ ©rflörung, äunäd)ft

Ijale ^reu^en megen einer ©dt)mäl)fd)tift ein 9iedt)t auf i^n. ^n ber |)aft erhielt

er bie 23efudE)e feiner ^Jtittoifjer unb allc§ ^Jlaterial jur toeiteren 35erfolgung ber

borbereittnben ^lawe. 2n§ ba§ fran35fifd)e 6orb§ unter Dubinot auf bem
2Rarfdf)e nad) Ülu^lanb fid^ SBerlin näljerte, mürbe W. ber ^aft entloffen, erl^ielt

bon ^arbenberg 9{cifegeib unb berbarg fidf) auf ben ©ütetu be§ (Srafen ©anb=
recjft) bon ©anbrofdjü^ in ©d^Iefien , too er feine patxiotifd)e 3lgitation, fo gut

e§ ging, fortfc^te. 91I§ ©runer in $rog ber'^aftet unb ol§ ö[terreidf)ifdf)er ©taat§=

gefangener iu Ungarn in |)aft geilten mar, erf)ielt 5)1. ben 3luftrag, beffen l§Dl)e

boli^cilid^e ©tellung in 23erlin ju befleiben. ^m grüf)ia|r 1813 begab er fid^

mit gefjeimrn 2(ufträgen ;^aibenberg§ jum ruffifd)en £)berbefe!^l§!^aber ^^fürfteu

.ftutufoff iu bi'ffen Jpauptquürtier p i?alifd£). .^iex toaren biete SSorfragen über

ba§ mit 9f{u|tanb gegen granfreid) ju fd)lie^enbe 5ßünbni| äu ericbigen. 3Jt. brang
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namentlid^ aut^ batauf, ba^ in ben ju eviaffenben ?lu|rufen bte 'Baä^e bcr i^ütften

jugtetdC) al§ bie ber 3}ötfer aufgefaßt roerbe. ^n ber 2;()at fam ein ganj neuer

2:on in bie betreffenben 3lnfpra(i)en , inbem in benielben üom iJted^t unb ber

^^rei'^eit ber Nationen bie Hiebe roar. Sine bejonbere Serü'^mt^eit erlangte bcr

öon 9Jl. öeria^te, öon ^utufoff am 25. Wär,5 1813 in Äatifct) unterjeid^nete

Slufruf. (5§ toax in öemfetben mit einer geroiffe geiertii^Eeit bie „OtücEfe^r ber

i5freit)eit unb Unab^ängigfeit" al§ Qmeä be§ J?rieg§ erftört; bie 'ÜRonarc^en öon

^reu^en unb i)Ju^(anb fämen nur um ben Sßölfern S)eutfc£)lanb§ „bicfe ent=

roanbten, aber unoeräufeerlid^en (Stammgüter roieber erringen ju Reifen unb ber

Söiebcrgeburt eineg e'^rroürbigen 9tetd)S mä(i)tigen ©(i)u^ unb bauernbc (55eroäf)r

3U leiften". S)iefer 3lufru| i[t später officiett abgeleugnet morben; hti jeinem (5r=

f(^einen trug er aber ganj ben amtlid^en ß^arafter unb mar uon märf)tiger 2Bir=

!ung im Söolfe, roenngletd) felbft ^]Ji. bei Slbfaffung beijelben feine beftimmte

25or[teIIung öon ber fünjtigen 2}erfaf|ung S)eutid^ianb» I)egte, fonbcrn nur bie

Segcifterung feine ^^eber gefüfirt tjotte. Um [ic^ aucf) per|önlic^ am Äampfe ju

bet|eiligen , trat er in ba§ <Streiicorp§ unter Dberft güger in ©c^tefien; boc§

yc£)on batö mürbe er öom ^i^ei^errn ö. ©tetn abberufen, um in äöcftfalen S5or=

Bereitungen jum .Kriege sn treffen unb um ben .^urfürften bon Reffen in ^rag
jum nacf)brücf[i(^en ^anbeln ,^u beftimmen. 2)iefen Slufträgen fam er nad^,

na(i)bem er nod) in 3Sre«tau mit 3lrnbt, »^riefen unb ^at)n fid) an ber ©rrid^tuug

ber Sü^omer g^reifcfiaar bettieitigt !§atte. ^etm 53orrücfen ber preufeifd)en unb

ruffifc^eu Xruppen in ©aiiifen rourbe "^JH. im Slpril 1813 öom gi-'ei^errn ö. Stein

mit nad) 3)regben genommen, bamit er bei ber S5ermattung ©aciifen'ö mitroirfe.

^n f^olge beffen tourbe er Seitens be§ 35ertDattung§rat^§ ber öerbünbeten Gruppen

für ba§ nörblid^e ®eutfd}tanb bem trafen ö. 9teifa(^ aU ©eneralgouücrneur für

bie fäd)fif(^en .^er^ogtfiümer, bie reu^ifd)en unb fd)a)ar3burgijd)en ^ürftent^ümer

beigegeben. ^l§ aber ein ^ufommenfto^ mit ben ^ran^ofen md)t mefir fern ^u

fein fd)ien, trat roieber ^^^ütter^s 2öunf(^ tieröor, fid) petföntid) am i?ampfe ju

betiieiligen. @r mürbe jum Jpauptmann beim ©eneratftabe Uer in ©ad)fen ju

crri^tenben Segion ernannt, begab fid^ in S31ü(^er'§ Hauptquartier nad) 3lUenburg

unb begann gi^eiiDittige aufzurufen unb ben JQanbfturm ju errichten. 53lücber,

am 1. 5Jlai 1813 öon Sittenburg aufbred)enb um bem franjöfif(^en .^eere ent=

gegen 3U ^ie^en, liefe ^. mit bem 5tuftrage jurüd, bort ©id)er^eit§ma§regeln ju

treffen, ^ber mieber{)oIt übertam it)n bie Suft, im g^elbe mit tt)ätig ju fein.

S)em burc§ SlÜenburg fommenben '^rinjen Äart ö. ^edtenburg flagte er ba'^er,

bie beüorftefienbe St^Iad^t nic^t mitmad)en ju fönnen unb mar frot), bafe biefer

i'^m einen ©tellbertretcr gab. (5r eilte bem -Hauptquartiere SSlüd)er'§ nad) unb

liefe am 2. ^ai bei feiner Stnfunft in 3fi| ben mit feinem ßorpg bort

fte^enben ruffifdjen Ö5eneral 5!Jlilorabomitf(^ burd^ ©eneral ü. i?orff befdt)roören,

bie ^ö^en öon ^JJlölfen ^u befe^en. ^Jlitorabomitfd^ beachtete ben ^Hatt) nic^t

unb trug baburt^ , bafe er mä^renb ber 6d)tad)t bei ©rofegörfc^cn ftitte ftanb,

mät)renb fein Eingreifen bort fe^nlid)ft ermartet mürbe, ^ur Srfolglofigfeit jener

©d)tac^t bei. ^]lad)trägtid^ erhielt er ben Sefe^t ,]ur Sefe^ung jener |)ö^en unb

nun münfd)te er, ^31. möge al^ lanbcsfunbiger 'Äat^geber it)n begleiten. 3)a§

leijnte biefer jeboi^ mit bem 33emerfen ab , ben Htüdjug äief)e er bor mit ben

preufeifdfjen Gruppen ju mad)en. ©o fd^tofe er fid) benn aud) ben über Sittenburg

jie^enben SSlüd^er'fd^en Gruppen an, itad) ber ©d)tadt)t bei ^Baut^en führte 5Jl.

©tein'S Sluftrag au§, bie tro| be§ 2öaffenftittftanb§ bou ben g^ran,]ofen über=

fattenen unb jerfprcngten ßü^ott)'fd)en 9lettec ju fammeln unb if)rem 6orp§ nad^

^JJledlenburg nadtijufenben. ©obann tüarb er in '^olen neue 5«if<^flai;en äur

©rgänjung ber Süden biefe§ 6orp§. ^laäj Slblauf be§ 2öaffenfti£lftanbe§ mürbe

^Dt. 3um (Soubernement§=Sommiffar für bie 'Jtiebertaufi^ in Sübben eingefe^t.
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3n bem falben ^af)xe, rDaf)unö bejfen er biefe ©tellung befteibete, tourbe er mit

^lujträgen 33lücf)er'§ pm 5torb^eere gefanbt. @r trat beim 6Jeneral b. Zamn^kn
am 6. ©ept. ein unb leiftete x^m iDät)renb ber @(^(a(f)t bon Sennetoi^ 3lbju=

tantenbienfte. ^aäj ber ©djladit ^tte er ein ©efpräcf) mit bem Äroniprinäen

Don ©(i)tüeben , ber feinen $lan , eine jäd)j'ifd)e Segion ^u erricEiten , billigte.

IR. erlief einen bejügücfien Slufrut, bie ©atfie fdieiterte jebod), meit bie ©ac^fen

preu^iji^e Officiere nid)t ^aben wollten, ^m Sanuar 1814 begab er fid) nacE)

2)re§ben, mo f^ürft 9fte|)nin, ru|fif(i)er ©enevalgouöerneur öon Sodifen, öon feinen

Äenntniffen (Sebraud) mad)te. ?lud) all ©c^rijtfteHer erregte W. bie 2lufmer!=

famfeit ber .^eerfüfirer. @nbe October 1813 erfc^ienen (in 5Sertin) feine „17

Ärieg§berid)te be§ Äron|)rinäen ö. ©d)n)eben in teutfd)em ©etoanb", 1814 fein

„5Berteutf(^ung§ = 2Qßörterbud) ber ^riegefprad)e". ^n ber ©(^rift „Sind) eine

3(nftd)t öon ber 35ölfetfd§lo(^t bei Seipjig" legte er feine 2(nfid)ten über ben

ftrategifd)en SBertf) biefer (5d)lad)t nieber. 2)afür würben i'^m öon ^ititärg

bie größten Sobfprüc^e ju S'^eit unb ©neifenau foltt gefagt tjaitn, W. fei jum
Ärieg§fü!^rcr geboren. |)ierbur(^ ermutt)igt , mie§ er in einer (Sdjrift „Heber

S)ijon nad) ^^üarie" (S)re§ben 1814) auf ben 2Beg, auf »eldiem bie 3]erbünbeten

öorbringen müßten, ©ein dtn] aU friegSerfa'^rener ^ann mar aud§ im 2lu§Ianbc

öerbreitet, foba^ er öon ruffifd)en ©eneralen unb öfterreid)ifd)en (Staatsmännern

glänjenbe 3lnerbietungen erhielt. (Sr blieb aber ^4>^'eu^en treu unb begleitete

^arbenberg, auf beffen Söunfc^, auf ben äöiener ßongre^, mo er mit mid)tigen

Slufträgen betraut mürbe unb einen ^iluffa^ für bie ^Bereinigung (&ad)fen§ mit

^ßreu^en fd^rieb. 9tad)bem ber Songre^ bie 21^eilung ©ad^fenS befd)loffen ^atte,

mürbe Wt. beauftragt, ben öorgefd)lagenen !l?auf ber ©renje ^u :prüfen unb auf

feinen S5orfd)lag würben einige wefentlid)e Serbefferungen ber ©renjlinic be=

fd)loffen. 2öeiterl)in lieferte er in 2Bien 3lrbeiten für bie ©renjbeftimmung gegen

^olen '^in. 5^a(^ 9lapoleon'§ 9tüdfel)r öon @lba war ''Tit. fe^r rafd) mit ftrate=

gifd^cn ^planen bei ber .^anb. ßinen Eintrag be§ mit ber ^rieggfü^rung in

Italien gegen ^}lurat beauftragten öfterreid)ifd)en @eneral§ SSiand^i, in feinen

©eneralftab ju treten, let)nte er ah. ^m Dctober 1815 erfd^ien feine ©c£)rift

„5Deutfd£)lanb§ 9laturgren3cn gegen ^raufreid^", worin er für bie SBiebergewinnung

öon 6lfa^ unb ßot^ringen auftrat. ©dE)on öorlier l^atte er in ber ©d^rift

„Unfere 2)cn!male in ^ariö" bie 2Bieberau§lieferung ber öon ben ^yran^ofcn au§

S)eutf(^lanb entfül)rten ®en!mäler öcrlangt. ^n ä{)nlid£)em ©inne war er für

eine ^cif)e ber öornelimften beutfc^en ^fit^i^ÖP" tt)ätig. 1816 erfd£)ien fein

„9lüdblid auf ha^ ^üt)X 1815". @egen ba§ (Snbe ber ^4>fl^'ifei-* S*i^ieben§öer=

:^anblungen unternal)m er in !§öf)erem 5luftrage eine 9ieife burd^ bie ^^lormanbie,

bie ^Bretagne, Sot^ringen unb nad) Sonbon. ''Ttaä) ber ^Befreiung 2)eutfc^lanb§

fd)ien ber Seben§jWed ''DMner'§ erfüüt ju fein. (5r {)atte al§ einer ber ßrften

unb bann ^aljre lang unauSgefe^t mit bem größten 6ifer, bem unerfdEirodenften

^utl)e, aller ©efa^ren ungcact)tet, unter ben größten ©diwierigfeiten, aufopferung§=

öott, au§ ben ebelften 35eweggrünben unb o'^ne 9lürffidi)t auf bie ©ewinnung einer

bauernben ßcben§fteltung ber ^Befreiuung be§ 3}aterlanbc§ erfolgreidl) unb unter

größter 2lnerfennung fidl) gewibmet; im befreiten SSaterlonbe aber fd^ien für il)n

fein geeigneter ^la^ ju fein. ,g)arbenberg bebauerte fef)r, ba^ feine Füller '§

f5äl)igfeiten entffredienbe ©teüung öorl)anbcn fei unb fo Würbe er ben Sftät'^en

©tägemann unb Ütof^er in Serlin al§ ^ülfgarbeiter jugewiefen. Unter bem

'Jlamen be§ crfteren leitete er eine Seit lang bie in 23erlin neu gegrünbete ©taat§=

jeitung. 6tft 1817 crl)ielt er mit bem 5Litcl |)ofratl), fpäter ®el). |)ofratf),

eine fefte ^nfteEung im ^^reu^ifd^en ftatiftifd)en 3lmte. ^n bemfelben ^at)re

erfcl)icn feine ©dl)rift: „93licf auf eine ber ©d)lQdt)ten neuerer 3fit"- ßflugc ^ai}xt

war er SSorft^enber ber beutfd)en ©pradfigefeKfdjaft in Serlin, gab audl) 1817—1825
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„^Jleutateint[(^e ©ebic^te" ^exau^. ©eine erfte @f)e tourbe gefd)teben; in jtDciter

toar er üei-l^eiratf)et mit ber SBittioe be§ 5Jtajor§ b. ©ottberg, geb. (SlB^oI^.

3}arnf)agen ö. @nfe, Ä. ^üUetö Seben u. fteine ©ifinjteii. (8erl.

1847); i)t ^Jteh-ot. b. S)eutyd)en, 1847. %l)l 1, m«. 31; ©teger'si er=

gänaungSblättct. Sb. 4, (1858—59), ©. 96. gine S^arattetifttf ^üüet'S
in 5D0I0W, grlebteS a. b. ^a^xexi 1813—20. %i)i. 1 (ßeipj. 1843), @. §.

SBippermann.

TOÖcr: ^axi 5riebi-i(^ ^o^ann bon Ü5t., mahx, geb. ben 2. Dct.

1813 in (Stuttgart, t am 27. Slpril 1881 äu grantjurt a.lWi.. roax ber ©o^n be§

.v?uprerftec^er§ 3^0^. ^riebr. Söilt). «öl. (f. ©. 617). ^ac^ bem 2obe be§ 5öater^ im

^. 1816 ging bie ^JJlutter mit i^m unb einem ©d^toefterc^en bon S)re§ben toieber

naii) Stuttgart jurücE unb tourbe mit ben ^tnbern öon bem alten S^o^ann

@ott^arb Tl. in fein .g)au§ aujgenommen. ^m ^. 1822 t)ert)eirat^ete fie fic^

roieber mit bem ©tuttgarter ©tabtbiarrer ^iali). .^öftlin, ftarb aber |c£)on 1823.

2)er junge W.. mar injroifi^en öon bem ©ro^bater einem ^Präceptor (ße^rer ber

ßateinjd^ute) in bem ©täbti^en 'JZürtingen in§ .^au§ gegeben morben , »ie eg

jc^eint, um ii)n ben Slnregnngen jur J^unft ju ent^ietien, meld)c er in be§ @ro^=

üater§ ^auje unb bei bem (Sro§ot)eim SannedEer aüerbingg reic^Uc^ fanb.

2)ag ©(^icEfal be§ ©o^ne§ f)atte ben jorglii^en ®rei§ fo erfd)recEt , ba^ er ben

@n!el bor einer Äün[tlerlaufbat)n beroativen rooüte. ©bäter — too^I narf) ber

2Bieberöer'§eiratl^ung ber Butter (?) — fam Äart in ba§ elterliche .!pau§ unb

taub an feinem ©tieiöater einen liebeboHen (Srjie'^er
;
jule^t nal)m ii)n ber ®ro^=

Bater micber auT unb gab if)m in ben f^i^eiftunben be§ ©timnaftumS 3eic^fn=

unterrirf)t, roie fd)on üorl)er S)annedEer getrau ^atte. 'äJlan lie§ nun jeine

-Jleigung jum ^ünftlerberufe gett)ät)ren unb il^m au(f) Untervi(f)t in ber ^IJlalerei

burc^ ben ^:]3roieifor ber .^unftfcliute ^o^. griebr. Sieterid^ (ögl. 33b. V, ©. 156)
geben. 'Raä) bem 2obe be§ ©ro^öaterg (1830) ging m. na^ ^ünctien (1831),

um in ber 3lfabemie unter 6orneliu§ eine regelmäßige ^Jlalerfci)ule buri^jumac^en.

@r Ijielt aber bort ni(f)t bie botte 3eit au§, fonbern !am nod) einmal auf bie

©tuttgarter Äunftfc^ule ^urüd, um \iä) fobann im ^. 1833 nac^ ^ari§ ju

menben. S)ort trat er bei ^ngre§ al§ ©cl)üter ein unb malte unter befjen Seitung

einen „<g)er!ule5 am ©d£)eibett)egc" unb bie „9lbjc^ieb§fcene öon 9iomeo unb

^ulia" , ein mit öielem Söeiiatt in >Pari§ aufgenommeneä unb fpäter öfter bon

i^m n)iebevt)olte§ 23ilb (ein @j;embl. beft^t bie ©tuttgarter ©taat§=@allerie). 3111

3^ngre§ im ^. 1837 5£)irector ber fran^öfijctien Slfabemie in 9tom geöjorben mar,

folgte il)m W. bortl)in unb ^ielt fid£) elf ^a'^re lang in 9tom auf. 6r matte

boit feine beften SBerfe, ^mei Oelgemätbe mit lebensgroßen Figuren, „ba§ Dctober=

feft in ber S5illa Sorgl^efe in 9ftom" (1848, geflogen öon ^Utartinet unb unter

bem Flamen II Saltarello öon bem ^arifer .^unft^änbler ©oupit öerbreitet) unb

al§ ©eitenftücE „ber römifd^e Sarneöal" (1850), beibe im Sefi^c beö .Hönigä

Äarl öon äöüvttemberg (in ber f. SSilla bei SSerg). 3111 er bie Silber nadE)

Stuttgart brad£)te, blieb er eine 3^i^ ^^ng bort, lebte bann ^roei ^a^re in

granffurt unb felirte öon ba nad) $ari§ ^urücf, meld^c§ er fortan als feine

eigentüd[)e .^eimat^ anfal). ^m 3Sereine mit ber feingebitbeten Öattin @mma
geb. ©tumm öon ^eunliri^cn, meldte er im S. 1855 '^eimfüt)tte , benü^te er

bie glüdlidie ©id^erl)eit feiner äußeren 53er^ältniffe baju, um in ^^ari§ ein .ipauS

,^u madien, beffen liebengroürbige ®aftüd£)feit anä) bei öiclen beutfcben ßanb§=

leuten in banfbarer Erinnerung ftel)t. S)ie ©toffe ju feinen 33ilbern tt)ät)lte er

fid^ leiber nid£)t mel)r au§ bem ©ebiete be§ mobernen Seben§, ba§ fidt) il^m einft

fo banfbar gezeigt ^atte, fonbern meift au§ ber 'i)31l)t^ologie, toetd^er er bei aller

(äleganä ber 2ed)nif bod() feine originette ©eite abjugeminnen mußte , meber in
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ber Slufiaffung nod^ in bcr materifc^en SSel^anblung. (@tn „Urt{)ei( be§ "Patig"

fiefi^t bie ©tuttgatter ©taQt§=@aEene ; eine „©c^Iafenbe Sac^antin" 1)abm ton

bort tior ^a^i-'en im ^riöatbej'i^ gefe^en.) S)agegen trot in biefen SSilbern allen,

fotoie in ben anbcren Steigen ber Malerei, bie er tJflegtc, 3. 58. in jeinen bieten

(&tubien=Äöt»fen (für ©oupil in ^ari§ ge^eic^net unb in 8itt)ograpt)ie öerBreitet),

feinen Ciel=^orträt§ unb namentlich in ben ^orträt= unb SanMd^aftS^Sfiäjen,

welche er jal^lreid) ju jeic^nen unb t^eittoeife mit 2Bafferfar6en ju coloriren liebte,

ba§ fünftlerijd^e (Srbtl^eil be§ 33ater8 unb ®ro§tiater§ , ein au^erorbentlic^eö

3ei(i)entalent , unöerfennbar ju Stage. ^m 3f- 1867 t)ertaufd)te er ^art§ mit

granfiurt a.Am. al§ bleibenbem äßo|n[i| unb ba§ ^. 1870 fd^nitt au(^ für if)n,

ben bie ^^ransojen lange 3^^^ ^^^ ß'^en ber ^fl^rigen gelten liefen, ben 3ufanimen=

l^ang mit ^aii§ faft in aEen i^ähtn burd^. ©eine 2lnt)ängli(^Eeit an bie fd^toäbifd^e

|)eimat]^ ^at 5UI. bamit bett)äl)rt, ba| er auf ben 6. ^Jtärj 1877 bie in feinem

23eft|e beftnblicf)en ^anb3ei($nungen feineS S3ater§ unb @rofeöater§, 19 Hummern,
bem f. ^upferftic^=^abinet in ©tuttgart pm ©cfc^enfe madjk, too fie feit 1881

in einem befonberen ^inimer auSgeftellt finb. W. tourbe auö biefer 25eranlaffung

unterm 12. ^uli 1877 in ben erbli(i)en Slbelftanb erljoben. 2lu§ S)anfbar!eit

ftiftete er in bie im ^. 1878 ^ufammengefteEte @emälbe--®aEerie auf bem fbnigl.

©d^loffe 9{ofenftein bei ©tuttgart fein le|te§ Delgemälbe „^auft unb ^dma".
S8gl. au^er ben Äünftlertej. ,g)acElänber , S)er 9toman meine§ SebenS,

33b. 1 , bef. ©. 243—44 ; b. ^efrolog bon 'm. SlanrfartS in ber ©rfitöäb.

^ronif, S^a^rg. 1881, ©. 857 u. loemg beränbert im Seibl. 3. 3eitf(i)rift

f.
bilb. Äunft XVI (1881), ©. 534; «ütcljer, @efd§. b. mob. franj. 5Dlalerei,

©. 541; S)eutfct)e§ ^unftblatt, Sfal)rg. 1851
ff. (im 3fieg. unter: Äarl m.

5pari§). SBintterlin.
9Mttcr: i?a§bar ^., ein S)id)ter geiftlid^er Sieber, ftammt au§ 2Berbau,

tDurbe im ^. 1536 p SBittenberg infcribirt unb lebte tiernad) in äöeimar. (5r

berfa^tc boftifrf)e ^fatmenbearbeitungen, roeldjc im ^. 1550 gebrutft erfdjienen

unb ber Sanbgräfin ©ibiEa bon S^üringen geUJibmet finb. — @in anberer glei(i)=

zeitiger j^agpar M. ift ber man§felbifct)e ^aujler, ber mit Sut^er unb beffen

O^amilie befreunbet mar unb u. a. Sutljer im ^. 1530 auf ber Coburg befuc^te;

an il)n finb mehrere nod) t)orl)anbene SSriefe bon ßut^er geriditet.

prftemann, 9Xlbum, ©. 162 \ äBacEernagel , Sibliograbliie , ©. 243;

S)a§ bcutfc^e ^irclienlieb, III, ©. 1031 ff.
— ßut^er'S Söriefe öon be Söette,

IV, ©. 59; ögl. 3Sb. VI bon ©eibemann, ©. 562. l. u.

^JlÜttcr: Saurentiug ^., ®octor ber 9ted^te, lebte in ber ätoeiten ^älfte

be§ 16. :^a!^rl)unbert§ unb ift befonnt burcl) frin fleineS @ef(^ic£)t§ü)crf „^olnif(^e,

Sifflänbifdie, gjlofdiomiterifdje, ©(^webifcEie unb anbere ^iftcrien" ^^rant^

fuit a. gjt. 1585. 60 551. 4^. ^n jener 3eit sogen bie trüben ©d^idfale 2ib=

ianb§ , bie fortbauernben .kämpfe ^olen=£itauen§ gegen 9iu^lanb bie Slufmert-

famfeit bieler S)eutfc§en auf fi(^. ^flii^t aEein ba§ mid)ttgfte Kontingent an

iebenbigem .fhiegSnmterial ftcEte 5£)eutfd)lanb bamalg feinen öftlic^en 'Jtacf)barn,

fonbern aud^ bie für it)re tf)änbel nöti)igen geiftigen i?räfte bejogen jene jum
nid)t geringen 2;i)eil au§ beutfcE)en Sanben. 3u ^en (Selelirten , tDeld)e bamal^

it)r (StücE im Dften öerfnd)ten, gel)ört aud^ 9Jl. ®a§ äöcnige, tDa§ toir öon

i^m roiffen, gel^t faft nur auf fein eigne§ äöerf jurüdf. ®arnad) fd)eint er ettoa

1580 nadf) ^jßoten gefommen 3U fein, ift bon bcr bolnifdf)en 9tegierung bei ber=

f(i)icbenen ®efanbtfct)aften unb anberen toidf)tigen (Sefd)äftcn benutzt morben unb

i^at auc^ bem Oerjog bon Äurlanb , ©ott^rb Bettler , al§ 9iatl) in ©taat§an=

gelegen^eiten gebleut, mofür il)m ber Xitel „f^ürftlic^ 6l)urlänbifc£)er .g)offratl)"

äu X^eil gemorben. Dftern 1581 , al§ J^önig ©tebt)an jum brüten Q^etbäuge

gegen 9lu^lanb ruftet, reift ^. al§ polnifd)er ©efanbter nad) 2)änemarl unb
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©c^toeben, um bic .Ipenid^er biefer Staaten ju einer ßoopcmtton gegen Stu^tanb

aufäuforbern, unb errcidit roenigftenä in ©(i)locben jeinen ^loecE. 21I§ bann 1583

in Sibtanb eine Sommif[ion pr Sfteüifton ber @üterbe[i^titel eingelegt roirö unb

jmar jür {eben ber brei liötänbifd)en Greife je ein 2^nlänber unb ein 3tu§länber,

fungirt 5)1. in bevjelbcn aU ^u§Iänber ?iir ben fiernaufc^en Ärei§. ©päter ift

er im felBen 3- beim ^erjog (Sott^arb unb wirb öon biefem in ben nad) bem
3;obe bei (5j;!i3ni9§ üon Siülanb, ^agnu§, um ba§ ©tiit ^:|iilten entftanbenen

©treitigfciten ju 9tatt)e gebogen. Einfang 1584 ift er mieber am polnifci)en ^oje

in SBilna beim (Smpfange beS türfifdien ©efonbten zugegen, mad)t mit biejem,

einem fiebenBürgif(i)en Sienegaten, beffen elegantes !i^atein i^n an^ie^^t, nähere

Sefanntfc^oft unb lä^t fic^ öon il}m über türfifc^e 33ert)ältniffe berid)ten. 5Jlit

bem 2lu§einanberge!^cn be§ potnijdien 9{ei(i)§tagc§ üon, 1584 fcf)Iie|t feine @r=

3äf)Iung. S)ie SSorrebe ift Dom legten Wdx^ 1585 batirt, unb au§ i^r fann

man fd)tie^en, baB ber Serfaffer bamal§ bereite nad^ S)eutf(i)lanb äurürfgefet)rt

mar, benu er fpridit bie |)offnung auö, bie gjeröffentUdjung feiner feptentrio=

ualif(f)en .g)iftorien tocrbe Slnbere, bie im ßanbe bleiben, ermuntern, bie fünftigen

©reigniffe bort mo'^l in 2lct)t <^u ne'^men unb fein SBcrf fortäufe^en. @r felbft

beabfi(f)tige biefen in @ile gefi^riebcnen turnen föjtract fpäter in lateinifc^er

6|)ra(^e au§füf)rli(^ ju geben. 23om f^jätern ßeben '»Utüller'l miffcn mir nii^tS;

nur fein Slob mirb in einem Sonnabenb bor 5Jlid)aeli§ 1598 batirten ^Briefe

be§ ß'^^traeuS bem 9ligif(i)en 9tatf) gemelbet. Stlfo ift er mo^^l in S)eutfc^lanb

geblieben unb bafelbft auc^ geftorben. 3)a§, roa§ bem 3)orj3ater 35ürgermetfter

©abebufcl) öon einem angeblidjen Üiad)fommen ^]Jtütter^§ über feine (4rl)cbung

äum Ibel unb 3^ieberlaffung in Siölanb, mofelbft er aucl) geftorben unb beerbigt

fei, er3Öl)lt teorben ift, bcruljt alfo auf Srfinbung, mögtidiermeife aud} auf 33er=

mec^felung mit einem anberen, ber auci) bamal§ fc^on fe^r f)äufig üertretenen

'iJJtülier ober ^JioEcr. — S)ie |)iftovien beginnen mit ber 2Bat)l i?önig ©tepl)anö.

SSiS äum ^. 1581 mirb bann eine einleitenbe fur^e 3wfammenfaffung ber @r=

dgniffe gegeben. "Qüi bie folgenben 4 ^a^xt ift bie @rjäl)lung meift red^t au§=

fü!§tli(^ unb liefert ber gorfrfjung einige§ tt)ertt)öoIIe detail. 5täd)ft einem äiemlic^

eingef)cnben 33ericE)t über bie polnifdjen 9ieic^§tage bon 1581 unb 1582, über

bie biplomatifdien S5er"^anblungen mit ©djmeben unb 9tu^lanb, l^ebt ber Sierfaffer

befonberS bie litilänbifci)en ^^lngelegenl)eiten '^etöor : bie in. 9tiga beginnenbe

|3olnifd§e (Segcnreformation , bie SSertjonblungen ber Siolänber mit ^^^olen toegen

Ütetiifion, refp. SBeflätigung it)re§ ®üterbefi^e§ unb befonber§ aud) bie ^iltenft^en

^änbel. — W. betont au§bvüdlid) , ba§ er nic^t nur al§ S^'i^Ö'^noffe fd^reibe,

fonbern hafj n an tiiclrn Sad^en felbft bettieiligt getoefen fei unb ma§ er fd)ilbere,

felbft gefel)en unb gehört l)abe. ®ie 2Ba^rl)eit feiner ©rjätilung tonnten bie

Oorne"^mften .g)erren unb (Stäube ber Ärone ^olen, benen er befannt fei, ja ber

Äönig felbft. Bezeugen, 3lber bie gro^e ^ubecläffigfeit, bie er barnac^ beanfprud^t,

fann il)m nic^t perfannt merben, benn in einem ^^atte ift il)m fid)er eine grobe

Untoal^rlieit nad)jumeifeu. 6r beric£)tet,- bafe er 1581 auf einer 9ieife burc^

2Bolt)^nicn „bie libri Cicerouis de Republica ad Atticum, mit gülbenen 5ßud^=

ftaben auf Pergament gefd^rieben" bei einem gelel)rten polnifdl)en ©beimann ge=

fe'^en, unb ba^ biefer felbe ßbelmann it)m fpäter 6 Sagereifen öom ©njepr

entfernt ba§ ©rabmal be§ Oüib ge,^eigt l)aU. S)ie ^nfd)rift nimmt er in fein

SBerf auf. (S§ ift ^Ul. gelungen burd^ biefe (är^äfilung, bie er, um fie glaub=

toürbiger ju mad)en , mit fcljr öiel 2)etail auSftattet , bie Slufmerffamfeit üon

üicien, bamaligen unb fpäteren ©eleljrten auf fein fleineS ^Büd^lein ^u lenfen.

^od§ in unferm 3al)rl)unbert finb barauf :^in 'Jiad^forfdf)ungen nad^ bem un=

fd^ä^baren 2Berfe be§ Sicero angeftettt wovbcn. @g ift aber bann aud^ bie

Unglaublid)feit ber (5räät)lung 5MEer'§ eüibent nacligemiefen morben (burd^
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®. S3erI^otä). 50^an mu^ anne'£)men, bo^ 5Ji. fi(^ bieje ©a(^en öon jenem

polnijdien ßbelniann t)at et^äfiten lafjen unb too^l aucf) felbft geglaubt f)at,

ba^ \i)n abtx ®elel)rteneitetteit , bie ja fc^on mand)ma( i5fä^(i)ungen gefd^affen,

baju belDogen 'i)at, SlÜeS al§ öon i'£)m jellbft geje^en ju f(i)ilbetn. S)amit t)ci:tiert

nun aud^ jeine IBe|(i)teibung jener ©egenben iür un§ tt)ren 9leij , unb e§ fann

bie grage geftettt toerben, ftie weit einem Slutor, ber fo untoa^r, wie im ge=

gebenen x^aU, ^u jein nidit ]ä)tüi, übei-'^au|jt ju glauben |ei. 3^ebenfaII§ ift

man ^ier ganj befonberS öeifflid^tet jebe öon i!^m genommene ^ac^ridCit möglic^ft

Sorgfältig ju controliien. — 3" beaditen ift auc| fein politif(^er ©tanb^junft:

er ift ööüig ^arteimann. S)a^ er ah beutfct)er 5ßatriot bie ^olen unb il^ren

©taat ftet§ red§t ungünftig beurtfieilt, !ann un§ nt(^t auffatten, aber auc£) in

ben ^änbetn ber ^olen unter einanber ift er parteiifi^, namentlich gegen ben

(Sro^tan^ler 3fliiioi^^9 ft^i-'^ eingenommen. 33ei ben Stigifc^en ©ad^en ftet)t er

ganj auf ©eiten ber bemo!ratifdt)en 35ürgerpartei. Sll§ eifriger ^ßroteftant ift er

felbftöerftänblic^ ein ^^einb aüer fatl)olifc£)en SBeftrcbungen. — SOßenn er im Sanbe

geblieben märe, l^ätte er rootit !aum gemagt ein berartige§ 2öer! ju öeröffentlid£)cn.

'jlber aud^ in ®eutfc^lanb würbe 1595 bie Unterbrüdung beSfelben bon ber

polnifcl)en Sfiegierung unb bem gtatl^e 9tiga§ beantragt. SBirfüd^ öerbot man in

;3eip3ig, äöittenberg, ^ena, atoftod unb anberen Orten bie ipiftorien ^u brudEen,

ju öerfaufen unb äu lefen. S)a§ Ijinberte nun freilidE) bie 33udt)l)änbler nid)t

neue Sluflagen 3U beranftalten. ^id^ael ^^orfter gab bereits 1595 in Hmberg
bie ^iftoiien in 2 Sudlern öon einem 9lnon^mu§ bi§ ^um ^a|re 1593 fort=

geführt f)erau§. 1629 erfdC)ten in ©tod^olm eine f(f)Webifd£)e unb 1840 in

Idolen eine ^olnijc^e Ueberfe|ung.

2Sinfelmann, Bibl. Livoniae bist. — 9fie(fe='}labier§ft), Slügem. ©d£)rift=

fteIIerlej;icon ber ^roö. 2iö% @ft^=, J^urlanb. — ((Sabebufc^), ^Ib^anbtung

öon Siölänb. @efd^id£)t6frf)reibern. — SSenj. Sergmann, 2)ie ß'alenberunrulien

in 9tiga. — Setfd^ , ßurlänb. ^irdliengefc^. — S)ubroW§!t im Journal beS

«UlinifteriumS ber 35olfgauT!tärung , XCI, C$eter§burg 1856) u. bafelbft {&.

«erf^olä) XCIII (1857). — 2^. ©d^iemann, Sul- <§enning§ ßiöl.^Äurl. g^ronif.

2Jiitau 1874. ©taöen^agcn.

9Mt(cr: Subwig (J^riftian 9Jl.
,

preu^ifd^er Stngcnieurmajor , etne§

5JJrebiger§ in ber 5priegni^ ©o{)n, 1734 geboren, wä^renb be§ fiebenjä'^rigen

Krieges meift in ber Umgebung griebrid^ be§ @ro^en unb öon biefem aud) fpäter

üiel gebraudl)t; ein auf mel)reren ©ebicten militärifdt)en 2Gßiffen§ mit ©rfolg

t^tig gewefener ^JJtann. ©ein „SJerfudl) über bie S3erfd)anäung§funft auf 2öinter=

poftirungen"
,
^otsbam 1782 , würbe feiner ^eit öon (SJneifenau gelobt unb

embfot)ten; feine in Serlin 1807 crfdE)icnenen „^lad^getaffencn ©cl)riften, 1. Sanb
liJagerfunft , 2. SSanb Serrainle^re", enthalten mandf)c§ ®ute, finb aber je^t

öeraltet. ©eine „Sßorfd^riften ju mititärifd)en ^lan= unb .f^artenjeid^nungen",

'^ot§bam 1782, fül^ren für bie öerfdE)iebenen 35öfd^ung§grabe berfdl)iebene formen
ber ©trid^e ein, burd^ Weldl)e bie ©teill)cit 5um ^luäbrucE gebraif)t werben foll.

©eine S^orfd^iäge finb tl^eilweife in bie *$raji§ übergegangen, finb aber je^t

ebenfalls ni(f)t mei)r öon 2öidl)tigteit. Ueber ben fiebeniäl)rigen .^rieg erfdl)ien

öon il)m ein „5lbri^ ber biei ©(i)leftfdf)en j?riege jur (5r!lärung einer l?ubfer=

tafel, auf Weld£)er fcdtiSunb^Wan^ig ©d^lad)ten unb .!^auötgefccl)te abgebilbet finb",

^Berlin 1786, aud) in ba§ ^^^-an^öfifd^c überfeijt. ©ein 9löancement war ein

fe^r tangfameS, erft 1760 warb er ßieutenant, 1786 Kapitän, 1797 ^Jlajor.

ör ftarb ju Berlin am 12. 3Juni 1804.

;^ödl)er, @elel)rten=2er., fortgef. buidt) Sftotermunb, V. 59b., 35remen 1816.

5poten.
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TOttcr: ^:)3Urcu§ Sofep^ m. toorb geboren am 3. 3{uni 1809 in

•Kempten, »o fein 25ater ©timnafialle'^rcv War. 21I§ biefer ©cfiulrat^ ju 2lug§=

6urg warb , bejuc^te ^, ba§ borttge 6)t)mnafium , roo gaUmeratjcr bereite fein

glän^enbeS latent erfannte. 1826 bc^og er bie Uniöetfität '03tünd)en, wo ber

Drientalift Otlimar i^xant, au^erbem 2;^ierf(^, ©pengel unb ©c^eüing befonberS

auf i^n einlüirÜcn. 1830 beftanb er bie (5taat§pvüiung für @t)mnafiaüe^rer.

1833 madjte er Dom Kronprinzen ^ajimilian üon 33aiern unterftü^t eine

roifjenf(^aitlicf)e Sieije naä) ^ari§ unb Serben. @r betrieb f)ier bejonberö ^e'^löi=

ftubien, mad^te (je^ in ber Staatibibliot^e! ju 'DJtünciien aujbewal^rtc) 3lbf(^riften

üon fämmtlid^en bur(j^ ^nquötil gefammetten 5pe^Iöi^anbf(f)riften unb berötfent=

üc^te 1839 im Journal asiatique feinen „Essai sur la langue Pehlvie", toelrfjer biefc

Stubien in bie 2Biffenf(^aft einführte. ^Daneben f)atte er bie arabifd)en @eo=

grapt)en ftubirt unb fiii) mit 2)urc^forfd^ung ber ©nttoidfetung be§ perfifdien

3tetigion§fl5ftem§ befrf)äftigt. ©eine ^Infteüung al§ iprofeffor ber morgenlänbifdtieu

Sitteratur in 5}tüni)en fd^citerte bamal§ infolge eine§ able'^nenben 2?otum§ ber

p^ilofopl^ifi^en ^^acuttät, ttietd^eä jtüar gjlütter'S 5?erfönlict)fcit in aüen 6{|ren

beließ, aber ba§ fad)ltd)e 33ebürfni^ berneinte. @§ fiel junädift nur eine bürftige

©tubienunterftü^ung für W. ab unb 1839 eine 3lnftcllung al§ aufecrorbentlid^er

3ßrofeffor für bie nid^tbiblifrfie orientalifd^e Sitteratur. ^n bie bairifrf)e 3lfabemie

ber äBiffenfdiaften warb er 1841 al§ orbentIic^e§ 3!)litgüeb aufgenommen.

1852—1870 Warb er ©ecretär ber p^iIofopt)if(i)=p'^itcIogifcf)en 6(affe berfelben.

1847 warb er jum orbentlic^en ^rofeffor beförbert, 1856 fanbte i'^n ber treffüdie

,^önig ^ajimilian Oon Saiern auf eine f^orf(i)ung§reife nac^ ©panien, too er 1857

unb 1858 bie arabifd)en ^anbfd)riften ber 93ibtiotf)c! be§ @§curial burc^forfdite,

1862 traf il^n ein ©c^taganfalt
,

feitbem nagte .ffranf^eit an feinem ßebcn, bi§

er am 28. ^Jlär^ 1874 erlag. — [©i^ungt^berici)te ber pl^iofop't|if(i)=pf)itoIogifd)en

dtaffe ber fgl. bairifd^en Slfabemic ber äöiffenfd^aften. 1875. 93b. 1, |)eft 3,

©. 253— 258, wo am ©d^luB eine fct)öne 6^arafterifti£ be§ trefftid^en @ele{)rten

gegeben ift. Stu^erbem f. 2lug§burger 5tIIgemeine S^itung 1874, Seilage ^^ix. 99.]

SSon feinen ©c^riften, bereu üoUftänbigeä 35erjei{^ni| man im 5ltmanacf) ber

föniglid) bairifd^en 3l£abemie 3^at)rg. 1867, ©. 145 finben !ann, feien t)ier bie

fotgenben ^eröorge{)obcn : „lieber ben 3^nt)alt einer 5pe]^lt)i!^anbfd)rift ju 6open=

^agen" (^ündiner gel. Stnäeigen 1845, 5tr. 67, 68). — ferner: „^t)iIofopf)ie unb

S^eotogie be§ 3i0erroe§" 1859: 3 m^anbtungen be§ großen 3IriftoteliEer§ Sbn=
9ioöt)b über bie SBerbinbung ber S'^eologie unb ^t)itofopt)ie ent^altenb, nadt) ber

^anbfc£)rift be§ ©^curial 5h-. 632 mit p^itologifd()er ©orgfalt in ben monumenta
secularia ber föniglidt) bairifc^en Slfabemie ^erauSgegeben. 5)et arabifd£)e £ej;t

umfaßt 131 ©eiten 4*^. S)ie 1. 2lbt)anblung gibt eine Ueberfid}t über ba§

33er"^ättni^ ber ^t)itofopt)ie 3ur S'^eologie, in meld^er suerft ber ftarrcn Drt^oboj;ie

gegenüber bie ^JJiöglidt)feit unb ^ot^menbigfeit ber Slntoenbung jener l^eibnifdt)cn

äöiffenfc^aft auf hie ^Religion nadigeroiefen unb bann im Stilgemeinen bargetl^an

wirb, bafe bie pl^ilofopt)ifd^en Se'^rfä^e- feinen Sßiberfprudt) mit ber rid^tig

oerftanbenen ißeligion entt)alten. S)ie 2. 3lbf|anblung gel)t ben |)auptin^alt

ber mollimifd^en S)ogmatit burcE), fü'^rt bei febem ©a^ berfelben bie fpeculatiöen

Sonftruction§t)erfud£)e frütjerer moSlimifd£)er 5pf)ilofop!^en an unb fritifirt biefelben

nad^ ber ariftotelifd^en 5Jlet{)obe. ^ad^bem gezeigt morben toie biefe SBermitttungen

ebenfo unjulänglidt) für bie ^^itofop^^ic al§ gefäl^rlid^ für ba§ 33oIf feien, wirb

bann eine neue ^u§gleid^ung nad^ ariftotelifd^en ©runbfö^en öerfud^t. S)ic

3. Slb^anblung enf^ätt einen furzen Xractat über bie ^räfcienz @otte§. —
1860 erfc£)ienen in ben ©i|ung§beri(^ten ber fgl. bairifd^en,5lfabemie 23b. II,

©. 201—253 ^ori^cogebid^te , woran 1861 fi^ ebenba 93b. II, ©. 95—115
eine Slbtianblung anfd^lo^: „lieber bie auS bem 5lrabifc^en in ha^ ©panifd£)e
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übergegangenen SGßörter", tüorin ein lejüalifd) geotbneteS Söer^eic^ni^ toon c. 150

fotd^cn SOßorten nebft SSefpret^ung tiiret (Jttimotogie gegeben toat im 3lnfd)lu|

an be§ I)oIlänbifd)en ^p^itologen ©ngelmann : Glossaire des mots espagnols et

Portugals dörivös de l'arabe (ügl. ^iei-ü6er ^eitft^i-'iit ber beutfct)en morgen»

länbifdien (Sejettfc^., ©upplemmt 3U Sb. 20, ©. 248). S)ie SSejpred^ung ber

5Jtori§cogebic£)te enthielt jugldd) fef)r belel^renbe Slnmerfungen über bie Crt^o=

grap!^ie ber in§ ©panifc^e übergegangenen arabifd^en 9öorte. — S)er per[if(i)en

Sitteratur get)ört kine 3lbl§anblung „Ueber ben Einfang beS 33unbef)e§V' oti

(9lb{)anblungen ber !öniglid) bairifcCjen 2lfabemie ber ^ifjenfd^aften , 5Bb. 3,

^eft 3); bie barin autgeftettte 3lnfic£)t über Zerväna akarana i[t öon 33rod^au§

nnb ©piegel gebiHigt unb öon le^tcrem öerf^eibigt morben in ber ^eitfd^rift ber

beutfd)en morgenlänbifc^en ©efeEfc^., Sb. 5, (5. 221—230. 1866 erfd^ienen

bie „33eiträge jur ®ef(^id§te ber »eftüd^en 5lraber, .!peft 1". (i§ maren arabi|d£)e

im 6§curiat abgefd£)riebene Sejte, «)etd£)e bie SejtauSgabc üon S)Ojt) (Notices sur

quelques manuscrits arabes) jum 2;^eit toerbefferten, ^um S^fieil ergänzten. ^n=
i^altlidC) roaren biefe ^anbfd)riften mit itiren pm jl^eit fef)r albernen ®e|df)i(i)ten

freiliifi ot)nc allen 2Bert^, aber [ie tüaren für bie arabifd£)e ßejifograp^ie ni(^t

untt)id£)tig.

Ueber mnUa'^ 3lu§gabe
f.

2)o5t) in ber genannten 3tf^r. 23b. 20,

<B. 614—621. Ueber bie ttjic^tige publication üon ^iftofid^ uub ^müüer:

acta patriarchatus Constantinopolitani 1315—1402 e codd. mscr. bibliothecae

Palatinae Vindobonensis T. I u. II. Söien 1860—1862
f. liter. 6trbl. 1862,

gftr. 16. Edinburgh review 1865, Slpril p. 456—493.
6. ©iegfrieb.

9JiÜücr: ^arl ßubmig ^etl)u|alem 5Jl., ©(^riitfteÜer, geb. ju ©d^!eubi^

am 16. Suni 1771, f ju ßeipjig am 16. Dctober 1837, ift befannt al§ lang»

jäl^riger gtebacteur ber öon ©parier im ^. 1801 3U ßcipjig begrünbeten „Leitung

für bie elegante SUelt", einer unterfialtenben Söod^enfd^rift, bie fid) in ben erften

^al^ren i^re§ SSe[tet)en§ burdf) i^re ©egnerfd^aft gegen Werfet unb Äo^ebue

i)ertiort^at. ?Jl. fungirte öffentlid) fed^3et)n ^a^xt lang at§ ,lperau§geber biejer

3eitjd^riit, bi§ er ju @nbe be§ Sat)reg 1832 auf Seranlaffung i^reg 93erleger§

öon ber Otebaction jurürftrat unb bur(i) §einrid£) ßaube erfe^ marb; aber fd£)on

1807 öu^ert er in ungebrutften SSriefen, ba^ bie 3citung „unter fetner Siebaction"

erfc^eine unb bie meiften, ja faft aEe 3Iuffä^e berfelben bon it)m feien. — Ueber

feinen 23ilbung§gnng fe^tt e§ an 9lad^rid^ten. 6d§on in jugenblid^em 9lUer

jebod) trat er al§ ©d^rtftfteller auf, unb ba^ er iidj bem ©c£)riftftetterberufc balb

öDÜig toibmete, in i^m tüot aud^ feinen ©rioerb fanb, borf man au§ ber großen

Saijl feiner 5Beröffentlidt)ungen unb baraug fd)tieBen , ba| fid) unter i^nen nid^t

bloB äöer!e eigener ©rjinbung (befonberg (Sr^ä^tungen unb ®ebid)te)
,

fonbern

and} öiele Ueberfetjungcn unb Bearbeitungen frember Originale bcfinben. 1817

erhielt ^IR. Dom ©ad)fen=^ilbburgt)aufen'fdf)en ^ofe ben Sitel eine§ .^ofrat^S;

1825 mürbe er alö ßenfor einiger in ßeip(üg erfdC)einenber ^ßitfiij^'iftei^ beftettt.

S)ie öffentüd^e 3ln,^eige öon feinem 2obe unterjeid^nete feine @attin, Slmotie

geb. öon Sofe, unb eine Xoc^ter ßouife.

SBriefe gjlüHer'S an 6. 31. »öttiger in ber fgt. 5ff. SSibliot^c! p 2)re§ben.

Weufet, has> gelehrte S)eutfd)lanb, 5. 3Iugg., SSb. 10, 1803, ©. 338 f. 35b. 14,

1810, ©. 623 ff. 33b. 18, 1821, ©. 775 ff. ^Jteuer ^Jiefrotog ber Seutfd^en,

15. ^a^rg., 1837, ZI). 2, 1839, @. 1268
f. D. 2. 23. äÖolff, ßnc^clopäbie

ber beutfc^en 5ßationallitteratur, m. 5, ßeipjig 1840, ©. 357. (Soebefe,

®runbri|, S3b. 3, @. 131 f., 899, 1391.

fjrranj @d)norr öon ßaroigfclb.
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9)Mcr: «mietet m., üuäjmHitx, 3Jleifteiiängcr bei 16. Sa^unbetti,
öon bem jtDei ^Jleiftergefänge befannt finb , ber eine ein 'i'ob auf bie Slungiran

^JJlaiia in (S(i)iIIet'ö öcTton, in ber J^eibelBetger öanbfi^riit 109 (gebtucft bei

@örre§, 33oIf§= unb 5Jleifterüeber, (5. 19 ff.); ber anbere im Jon bee Späten

ift bie 6r3ä{)liing öon einem J^aurmann, ber einem ^Jubeu ein 'Dtarienbitb OeT=

ie^te, in golge beffen groBe äBunbet gefc£)Q^en unb ber 3ube fic^ jum (5^riften=

t§um befe!§tte (gcbrucft um 1509 bei @ut!ne(^t in ^Jlürnberg).

^. Sartf^.
9)JiiUcr: ^DHc^ael 'DJt. toarb im S. 1673 ^u Slanfenburg am ßar^ geboren

unb ftubirte in ^aiie unter f^ranfe unb S5reitf)aupt S^eologte. Sßon irü!) auf

fränfliii) , befam er im ^. 1697 Stutftürje unb IDar feitbem in fteter 2ebene=

gera^r. Sloc^ fonnte er noc^ einigen ^Q^i^en eine ©teile al§ JpQuslc'^rer auf

Sc^loB <5d^aube(i in SBürttemberg annef)mfn. ^ier ftarb er am 13. 'iRäri 1704.

^n feiner .^ranftjeit bearbeitete er bie ^Pfalmen ju Siebevn nad) befannten (I^oral=

melobien unb üerja^te aucf) eigene geiftlic^e lieber. @i erjdiienen öon i^m „S)ie

^isfalmen Slaoibe", Stuttgart 170(i, mit einem 3lnt)ang eigner iiieber: „5luf=

munternber -Jieujatirgjuruf an bie 33raut", unb nac^ feinem 2obe: „@eiftlict)e

(IrquicEftunben, auf .Soften guter greunbe gebrucit", 1706. 6ine größere ^^In^al^t

feiner Sieber, meift au5 feinen -l^faünenliebern , na^m f^rtpting^aufen in feine

(5}efangbü(^er auf; ou§ biefen {)aben bann üieie ouc^ eine weitete Sßerbreitung

geiunben. ^Jtanctie öon i^nen jeic^ncn fic^ burd) @infa(^^eit unb @taubcnsinni9=

feit aui unb öerbienen, nic^t öergeffcn ^u raerbcn.

SBe^el, Hymnopoeographia IV, S. 860 f. — ^od) , @efc^. be§ Äirc^en=

liebes u. f. f., 3. Stuft., lY, @. 405 ff. (S)ic bibüograpt)ifc^en eingaben bei

Äod) fmb falfd); fie ftammen au§ Äirc^ner ©. 33.) — Sobe, Due[Iennad)=

toeii, <2. 117. — g^ifdier, ßir^enlieberlcjicon, 1. ßölfte, ©. 54''; ögl.

2. .öälfte, ©. 458 \ (. u.

5}?üllcr: Äarl griebri^ 9Jlori| ^., ©enremater, meift ^ori^ ^Jtülter

ober nac^ ben SSeIeud)tunge=6ffecten feiner 33itber „y eu er = ^]3iüUer" genannt,

rourbe am 6. 5]lai 1807 ^u Bresben geboren, lernte feit 1821 an ber bortigen

Otfabemie bei gr. 5}latt^äi, gemann 1829 ju o^ttau , roo^in fein 23otcr ali

3eic^nung§Ie{)rer gerufen mürbe, mit '^portraitmalen bie 5Jlittet ju meiterenStubien,

ging 1830 nac^ 5)tün(^en , mo er im (£tt)te ber bortigen 2tfabemifer bie für

3ittau beftimmten Slltarbitber ausmärte. (5incn „Gtiriftue" in SebenSgröBe unb

„bie S5erfu(^ung ß^rifti" brachte lli. 1831 juerft in ben i!unftüerein. 'ilueflüge

in baö benad)barte baicrifc^e ©ebirge machten i^n mit bem bortigen SBoIfeteben

befannt , ttelc^eö er nun in ^aljlreid^en , batb öielbege^^rten Silbern öeraibeitete.

^l. ertoeiterte ben ÄreiS feiner S^arfteHungen burc^ bie 23ortiebe für fünftüd^c

23eleud)tung : SSalb mar e§ bie büftere Sampe, bie l^ille ^et^e, bie lobernbe

gadet ober ber 2Bicberfd)ein eines Traube», momit er feine ©eftalten in über=

rafc^enben Gffcct fe^te; im ©egenfa^e baju lie^ er aud) ba^ blaulii^e Sid^t bei

5Ronbe5 :§ereinfpielen. <£o erjieüe er bei feinen nä(^t(id)en Scenen bie rrappantefte

Söirfung, bie um fo glän.^enber erfd)eint, ati bie f)anbe(nben *4^crfonen auf bai

trefftid)fte c^araftcrifirt unb öoüfommen richtig gejeic^net unb gemalt fxnb. Seine

Stoffe tt)at)[te er faft fämmtüc^ aui bem bäuerlichen Seben, bod) liebte 5)i aud^

Salon=Scenen (3. 33. loie eine ^al^lreic^e SSerfammlung bem bejaubernben ©efange

einer Same laufest), immer aber mit fünftlic^er 3?eleud)tung, barjufteHen. S3e=

rü'^mt mad)te i^n bie Sarftellung einiger ©reigniffe aus bem liroter Kriege

öom ^. 1809: kleben einer ^opeEe tniet eine junge, '^übfd)e ^Dlaib, bas ©eroe^r

friegerifd) umge'^üngt, bie ^änbc gefaltet, neben bem fd^meröcrmunbeten 3Sater,

lDäl)renb im ^intergrunbe bai ®efed)t mit gtan^ofen unb 2irolern tobt. @in

anberei Silb fd)ilbert ba§ innere eine» öon ben S3ergbett)ot)nern müt^enb öer=
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tl^eibigten, burc^ ba§ blilortige ^^cuev bet 33ü(i)fen fd^riü 6e(eu(f)teten |)aufes,

ober ber 3lb|(i)ieb einer Jirolerin öon i^vem ©d)ü^en, tnelc^er auj bcm folgenben

Silbe 9ta^t§ jd^toer öeriounbet unb [terbenb ^urücfgebradit luirb. (Sin anber ^al
äeigt er eine Butter mit it)ren ,$?inbern, roddje t)änberingenb

,
greü öon bem

Sranbe i^re§ ^aufe§ überflamnit, ^ufammenbricfjt. ^Ji. fii)i(berte ta^ i3eben oft

öon ber trübften, bann ober mit feinen ^odi^eiten, .ßirdimeffen u. f. m. auä)

öon ber l^eiteren ©eite. 2)a§ jtnb wa^re 3)orfgef(J)idöten , längft betior unfere

S)irf)ter baran gingen, berglei(^en in ©(^rift ;;u bringen. (Sine ^erle biefer 3lrt

„bie ^eimtel^r üon ber ipoc^äeit" (1852) befi^t bie '3teue ^inatot^ef: 3ln bem
Ufer eine§ öom fitbernen 6(i)eine be§ ^onbe§ teife überglänzten (5ee§ ift in

einem bepbigen Sauern'^aufe ber .^oc^,^eit§f(^mau§ beenbet unb bie ^Jteu0cr=

mät)Iten betreten, 2lbf(i)icb bon ben (SÜern ne^menb, ben feftUcE) gefd^mücEten

Slaljn, inbeB bie @äfte unb greunbe mit ^^adelfdiein, ^Jlufif unb greubenfc^üfjen

i^nen ba§ (Seteite geben. 3Iu§ bem ©anjen Ia(i)t eine bem toa'^ren S^oIfSleben

glücEtict) abgelauschte ßuft unb .^raft. ßic^t unb geuer finb auc^ ^ier bog

belebenbe Clement, ba§ '•IR. mit fettener S3irtuo[ität ju benü^en roei^. — Um
biefe ©tubien unmittelbar nac^ ber ^ftatur p maten, t)atte 5Jt. einen SLl^eil

feine§ 2ltelier§ bem 2;age§lict)t üerfc£)tof|en; '^ier [teilte er bie burcf) .f^erjenlidit

fdtiari beleuchteten 2JtobeIle, meldtie er burd) fteine, in einer fd^raar^en SBanb
angebrod^te ^enfterd)en belaufcEite. S)er greüe SBed^fet beg ßid^teS jott jebocf)

jel)r öevberblid^ auf feine Hopfneröen gemirft unb ben ©runb ^u bem bebauern§=

mertj^en förpevliii)en unb geiftigen 3ufti"^ Ö^tegt ^oben, toelcfiem ber überaus

fleißige, übergearbeitete .^ünftler am 8. ^toüember 1865 erlog. 3)on feinen

äo^lreidlien Silbern, meiere öei-'^ältniBmä^ig menig burd) ©tili) unb ßitl)ogropl)ie

beröielfältigt tourben, etwä'^nen mir l)ier au^er ben öorgenonnten beifpielsmeife

1831: Säser unb ©ennerin. 1832: ©onntagSmorgen auf ber Sllpe. 1833:
ßarrcnfü^rer aus äBälfd^tirol. .^effelflidfer. 1834: lu§ bem Sirolerfrieg

(titl)ogr. üon 3f- äöölfte). ©cene au§ einer ^^euerSbrunft. 1835: ©in 5Jlün(i)ener

53ürgermäb(f)en lä^t fid^ bon einer alten ^-rou tt)ol)rfagen. .^irtenjunge am
f^euer. 1836: 3lu§ bem tiroler ?Iufftanbe (lit^ogr. öon ^o^ler). 1837:
Sauern'^oc^äeit in SBadferSberg bei ZbU. @ebuTt5tag§=(55ratulation. 3lbfd^ieb

eine§ Xircler§ bor bem ^am|)f. ^MU^x. 1838 : ^oc^jeitSäug (tit^ogr. öon

31. Kaufmann). 1839: goncert. (Sine ©ingftunbe. (St)riftnac^t. 1840: ^irten=

feuer. 1841: 33routn)erbung im baierifcf)en ^oct)lanb. ßpifobe au§ bem 2:iroter=

friege auf einem |)au§bod§. 1845: 5öertl)eibigung einer j^apette. S)er ßanbarjt.

1846: S)a§ arme ^inb am 6^riftabenb. .g)0(^5eitefät)ne auf bem Segernfee.

i?nabe mit feinem §unb. S3etenbe§ ^äbdien. 2lbenbunterl)oltung auf ber 9Ilm.

S)ie S3urgmad)e. 1847: ^äu§lidt)e ©cene. S)er erfte ßänbler. 1848: (Erinnerung

an bie ^är^tage. 9}ertt)eibigung einer Stiroler ^^amilie (lif^ogr. öon Sen^e).

Sorlefenbe§ 5Jtäbd)en. 1849: ßiebe§erftärung. 1850: S)ie arme 2Bittn)e am
©ilöefterobenb (geftod^en öon ©onaenbod)). £>ie ^Boler auf ber 5tlm. 1851

:

(Srofeöater bem ©nfel ein 5JtufifftücE le'^renb. 1852: ^od)5eit§mol)l im boierifdt)en

©ebirg. 1853: ^an§ <Büäj^ in feiner äBerfftdtte. 1854: Äird)mei^fccne in

ber @egenb üon 5Dad£)au. 1855: 2;oilette üor bem SSaHe. S)er Siftgeborne.

1855: ©dt)ullct)rer auf einer Sanbforte bie Setogerung üon ©eboftopol erflärenb.

185G: ^äbd)en am Srunnen. .ftirdlitocitjnubeln. S)ie ©rtoortung. 1857: 3lm

SBürfeltifd^. 5£)ie Ueberrofdtiung. ®er erfte Srief au§ ber grembe. 1858:
(Sl^riftmette. borgen auf ber 2llm. 5Die Ah'anfenmörterin nad^ burd^teoc^tcr

Diad^t. 2öeit)nad)t5frcube. 1859: 3)ie öerfpötete ^eimfel)r be§ S-ifdl)er§. 'üaä)

bem gcierabeub. 1860: 3ln!unft be§ ©tcllmogcnä. ^üterbub auf ber 3llm.

1861: 'üa<i} ber .Hird)tDei!^c. 2öirtt)§l)au§fcene (geftod)en bon 95rennl)äufer).

S8ergeblidE)e äöünfd^e. 1862: ßin Slbenb ou§ bem ^ünd^ener Solfäleben, am
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„gtünen SSaum". S)ic gut geiüä'^Ue 3eit. 1863: 2Bilbjd)ü^ bei einer ©ennerin.

^ud) ejiftirt bon ^. eine ^tabtrung „Jupiter tion ber <3iege 5lmatt:^ea gcjäugt",

bea- 1819; jebcniaEs eine ^ncunabel be§ ^ünftler§. m. tourbe 1868 g^tcn--

mitglieb ber Slfabemie ;)U Sreeben.

S3gl. 9tacäl)n§fi II , 405. ^^agler 1840, IX, 545 ft. Äunft=58eteine=

«8ericf)t f. 1865, ©. 55. ©eubext 1878, II, 615. ^. ^oUanb.
Mttcr: 9lifolau§ m. , bramatifd)ei; S)i(f)ter , ^Jtaler, äft^etifi^er unb

mljt'^ologijd^er ©d^nftfteüer , aud^ bet:^eiligt an bei gnainjer Älubiftenbeföegung,

toar geboren ju ^ITtainj am 14. gjtai 1770, f am 14. :3uni 1851. <Bd}on aU
©d^üler tie| er ®ebid)te brucfen, auc^ bermöge per|önticf)er SSe^ic^ungen au bem

©(^aufpielbirector ©co^mann (Sb. IX ©. 752) X^eaterftücEe an ber ÜJlainaer

a3üf)ne aufiü^ren. Qr be^og bie Uniöerfität, um ^^ilofop{)ie ju ftubiren, mürbe

1788 S5accQlaureu§ unb fu(i)te bann burci) «ölalerarbeitcn feinen Unterü)att ju

finben. 3laä) bem ginrürfen ber granaofen trat er bem ^^reifieitäflub bei. 6r

t)iett :^ier öjterS ateben, mar ^itglieb a^eier giuSfc^üfle, auc^ al§ 2)olmetfc^er

mie burd) Seitung politifd^er f^efte unb buT($ 'ienbenabramen für bie ^örberung

ber ^artciametfe tl^ötig. 33ei ber Uebergabe ber ©tabt an bie 2)eutf(^en entfam

er am 24. ^^uli 1793 in ber Uniform eine§ franaöfif(^en ©olbaten. Suerft trieb

er in $orig ^unftftubien, mürbe bann in ber ^:pfala in öerfdiiebenen ©ubattern=

ftettungen befd)äftigt unb fe'^rte nac^ ber abermaligen S3efe|ung öon ^Jlaina

burc^ bie ^ranaofen im Februar 1798 bat)in ^uxüä. @r ertt)eilte :^ier im

3eid)nen 5ßi^iöatunterri(f)t , malte unb fc^vieb für ba§ Xtjeoter, bi§ er 1802

am 8l)ceum eine ©teile al§ 2ef)rer ber ?left^etif unb be§ 3ei($nen§ erhielt.

1805 mürbe er auc^ Sonferüator ber ftäbtifc^en (Semälbegaüerie. 6r betjielt biefe

3lemter nad^ bem Uebergang ber ©tabt an bcn t)effifi^en ©taat, ermarb fid^

SScrbienfte um bie görberung ber fünftterifd^en unb litterarifd^en 33eftrebungcn

unter feinen Mitbürgern unb be'^nte feine 25ef(^äftigungen aud§ auf miffenfc^aft«

lid^e , namentlidfi mt)tf)ologifd)e unb jprac£)li(f)e ©tubien au§. 3ll§ f^^uctit ber

(enteren beröffentlid£)te er namentlich: „©lauben, Söiffen unb Äunft ber alten

§inbu§" (1822) unb „g)tit^ra§" (1831). @r bema^rte m in ein ^ot)e§ Filter

^örperfraft unb ®eifte§frifd^e ; fein Sob erfolgte in 5Raina am 14. i^uni 1851.

©elbftbiograt)t)ie unb ©cE)riftenberaeidt)niB bei ©criba, Sejicon ber ©d^rift=

fteller bes @roB^eraogt^um§ Reffen I. 262—275, II. 502 f.
— bleuer ^JZefro=

log ber S)eutfc^en, Mi-"9- 29, ©. 450—460. Sefcr.

9Mücr: ^Hfla§ M., S)id)ter, geboren in Sangenau bei Ulm 15. yioö.

1809, t 14. Sluguft 1875 au ^em^'^jorf. 2Iu§ ben tl)eiltoeife im Morgenblatt

erfd)ienenen ®ebid)ten be§ „SSuc^brudere in ber Cfftcin ber ^. ®. 6otta'fdl)en

23u(i'^anblung" ^. 5Jl. öeranftaltete ©uftab ©d^mab 1837 ein l)übjd)e§ SSänbd^en

„ßieber", ta^ bem jungen 9(utobibatten burd) bie i^nnigfeit ber gmpfinbung unb

hie überrafd)enb funftgeredf)te ^orm üiel Slnerfennung, audt) bie Mittel au einer

Steife nad^ (Snglanb, um. namentlidt) ben S)rud be§ ^olafc§nitt§ fennen au lernen,

üerfd^affte. ©päter ermarb M. in 2BertViu^ ani Main eine Suc^brudevei unb

ben 3}erlag eine^ 3Bod§cnblatt§, betl^eiligte fid^ eifrig an ber babijd^en SSeroegung

1848—1849 unb mürbe baburd) aur ^^ludit in bie ©d^meia genöt^igt. ©eine

@attin rettete i^m einen £l)eil ber §abe, fo ba^ er mit jener 1853 nad) '?lorb=

amertfa überfiebelte unb in 5^eto=^or! micber eine ©rucEerei erridE)ten tonnte.

Sn biefer erfd^ienen 1867 „steuere ßieber unb @ebid)te", unter benen nod^ mand£)e

fdfiöne 5];ad£)blüt^e erfreut, ^m ^Begriff, nad£) Suropa aurüdaute^ren unb ben

ßeben§abenb bei feinem einaigen ©o^n in Qubed auaubringen, mürbe M. aur

ewigen Oiu'^e abberufen.

S8gl. ©d^roob'g ©inteitung unb Mütter'§ ©etbftbiograpl)ie bor bcn ßiebern

1837. ^lüpfet, @uft. ©(^mab, 1858, ©. 263. ®. Müller im ©d^toäb.

Merfur. 1875. .ffronif m-. 216. 3f. .^ artmann.
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9J?Üllcr: ^art Dt|xteb W. , einer bei- tieröorragenbften Sßerheter bcr

ctaj[if^en Apologie in biefem ^fa^r^unbert. 2lm 28. 3lugu[t 1797 ju 33vieg

in ©dileften geboren qI§ ber ältefte Sol^n einer toaiieren 5prebigerfamitie, wax er

mit Sorgfalt erlogen unb tjatte öon ber erften Siugenb an burcE) fein geiranbteö

unb aufll^e'ct) lieben§toütbige§ SKefen im ^ater^aufe bie fd^önften Jpoffnungen

tt)a(^geruien. 3Iuf bem ©^mnafium in 33rieg, in n)et(i)e§ er aunt ^nhit 1806
at§ Quartaner eintrat, l^atte er fofort bie ^ufmerffamfeit be§ trefflichen 2)irector§

(5(i)mieber erregt: fd)on feit 1808 ttjar er bei jeber gfeierlid^feit öffentlicJ) in ^^^roja

ober in SJerfen mit eigenen 3}erfu(^en aufgetreten , l^atte ^preiSaufgaben getöft,

5lbjc^ieb§reben an bie Slbiturienten ge{)alten, unb bei einer Üteüifton ber ©c£)ute

im ^. 1812 audC) bie 9lufmer!fam!eit be§ 8if)ulrat£)§ 33vebott) erregt, ben er uiit

einigen ejtemporirten lateinifd^en 33erfen begrüben tonnte. ^Jlur weit fein Körper

ben Slnftrengungen eine§ ^elb^ugeS nid^t geioac^fen toar, t)atte er fic^ ben .Ü^ämpfern

für f5i-'eiJ)eit unb SSaterlanb nid)t beigefettt, fonbern öcrlie| erft Dftern 1814 nad)

öierid^rigem SSefuc^e ber $rima bie ©c^ule unb be^og bie Uniöerfität 23re§tau.

§ier betrieb er anfangs fe^r üerfcfiiebenartige ©tubien faft gletd^^eitig ; "'J!Jiatl^e=

mati£ unb 33otanif, alte unb neue ©prac{)en (barunter ^ebräifrf), <B'i)xi]d), ^ta=

lienifd^), 9leligion unb ^f)ilofop{)ie, baneben Seinen unb 2;urnen. S)ie pl)ilo=

foplt)if(^en 35orträge bon .^enrif Steffen^ jogen i'^n befonberö an. ©c^on
n)ät)renb be§ erften Stubienial)re§ machte er fid^ an bie Ööfung äweier ^rei§auf=

gaben, einer pt)ilofopl)if(i)en über bie ^antifd^e ^ritif ber Seinelfe öom S)afein

(Sotteg, unb einer l^iftorifd^en über bie ®efdt)ic£)te ber ^affabäer; unb er getoann

beibe Sßreife. Sni>effen trugen bie $l)ilologen ^. @. ©d£)neiber, ^4^affom unb ing=

befonbere ^einborf, beffen er immer mit großer DanfbarEeit geballte, äur

ßntmicEelung feineS ptjitologifdfien 2;riebe§ bei. ^Jia(f)bem aber ^einborf tl^m

9liebut)r§ Dtömifd^e @efd^idt)te in bie ^änbe gegeben l^atte, empfing er bon biefer

nad) eigenem (Scftänbni^ ben mäd^tigften ßinbrud, unb bie 9tid§tung feineö

@eifte§ toar fortan entfdt)ieben : er begann bereite eine fritifd^e ®efdt)id^te 9tuma§
unb einen SSerfudC) über bie ältefte ^Jiationalpoefie ber Ütömer aufzuarbeiten. 5Die

grünblidie, attfeitige, öorjug^meife ^iftorifd^e @r!enntniB be§ c(affifdt)en 5ltter=

tf)um§ toarb je^t bie Slufgabe feineS SebenS, welcher er unentwegt treu geblieben

ift. 3u Oftern 1816 ging er naä) Serltn, unb begann bort mit einer über

fein Sitter !l)inau§ge^enben Energie ba§ geftecEte 3iel 3U öerfolgen. 2lber gr. 3lug.

Söolf ftte^ if)n ab] bagegen tourbe ber jugenblid^e 33ö(il) balb fein ßeitftern unb
jtDar befonberg burd^ bie Uebungen im ©eminar. ^n biefer 3lnftalt fanb er

aud^ feinen ätoeiten görberer, ben ©rammatifer ^1). Suttmann, tt)el{^er bamal§
eben bie Sluffä^e feineS 5[Rt)tli)ologu§ fd£)rieb. Seibe ßet)rer öffneten it)m aud^ if)r

^au§ unb getoä^rten if)m bie 5Jcöglidl)feit, im münblid^en ßJebanfenauötaufdl) feine

^been äu erweitern unb ju öertiefen. S)a§ eben erfd^einenbe ft)fteniatifd^e ,!^aupt=

tuer! 23öcft)'g : „S)ie ©taatäl^auS^attung ber Slt^ener" Würbe burdf) bie ''DMl)obe ber

j^orfd£)ung fotoie burdl) bie großartige SSetradjtungSweife ifjin jum ^Dtufterbilbe

für feine gleidl)artigen arbeiten toäfrenb be§ näd)ften 3fat)räet)nt§. S)er i5or=

fd^unggtrieb ^3Jlütter'§ xoax bon ie|t ab unerfättli(^ , toobei il)n eine glücElid^e

®efnnb{)eit unterftü^te. „(Sine 16ftünbige täglid^e Slrbeit toar i^m nid) t ju biet

:

nie fa^ man it)n abgefpannt ober angegriffen. ^Jiur bie 5lbtt)edf)§lung ber ©tubien

unb bie @efprädt)e mit ben üerel^rten ßegrern waren feine @rl)otung." — 9iad^=

bem er fidl) anfänglid) mit ben famot^rofifd£)en ^}Jtt)fterien befd^äftigt ^atte, Wcld^e

i^n aud) ju ©anäfritftubien beranlaßten, unterwarf er auf 33öd^'§ Staf^, bon

biefer „Debe S)arbanien§" ficö abwenbenb, bie ädjt l^etlenifd^e ^nfel 3legina einer

atlfeitigen 53etradl)tung, Woraus im ^fiti^aume ei"e§ Sa^reS fein bebcutung§bofl.e§

@rftling§Wer£ tjeroorging, weld^e§ gebrudt Würbe, nadl)bem ber Sßerfaffer am
25. Dctober 1817 promobirt War unb bamit al§ 3w)an5igiät)riger feine ftuben=
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tijfc^e ßauffiofin Bereits befc^Iofjen f)atte. „Aegineticorum über scripsit Carolus

Mu eller Silesius" Berolini 1817, gebrurft (auf S3öcEt)'ö (Smpiet)[un9J auf „9lci=

merifd)em i^öfdipapier", 206 Seiten ftar!, mit einer äöibmunggüorrebe an Wdi),

))t\%t bie in met)r flie^enbem aU gett)ät)Item Latein abgcjaftte ^onograp'^ic,

welche mit [tauncniroertfier ^Setefen'öeit unb äuglcid) mit bef)errfcf)enbem Ueberblirf

unb fidlerem Urtt)eil bie ©agcn, ®e|d)i(^ten unb 3lltertf)ümer ber ^nfet im

meiteften Umfange fritifc^ bur(i)Tortd)t entplt unb für biete Jpunberte fpecietter

©tabt= unb ßanbfc^aitegefd^ic^ten ba§ 33orbilb , toenigftenS baö äußere Scf)ema.

geliefert l)at. ©dE)on t)ier offenbart fid) ba§ tüunberbare Talent ^JlüEer"ö, au§

l^albüertofd^enen ©puren in 9)l^tt)e, ©age unb Sßolfgmärc^en bie t)i[torifcf)en 93e=

3iel)ungen unb Erinnerungen einer S3olt§gemeinfc£)aft aufjuftnben unb hnxd} feine

Kombinationen inäbefonbcre au§ gotte^bienftliien ^oti,^en t|iftorifc^e§ 5Jlateriat

für Oertt)anbtfc^aftli(i)e SSerbinbungen unb ßigent^ümti(f)feiten ber :l)oIfg[tämme

ju geroinnen, gür bie geograp^ifctje 23ef(f)reibung werben bie (bamalö) neueften

9teiferoerfe bi§ in alle ßin^eltieiten tiertDertt)et
;

genaue Unterfud^ungen über

gJlünäWefen, ipanbet , ©eeroege, über SßoIt§3at)l unb ©daüen, über Staatsrecht

unb ©tammesfitte, enblic^ inebefonbcre über bie äginetifctie Äunft berüoEftänbigen

ba§ ßutturbilb, beffen Elemente in ftreng roiffenfcf)aftti(^er gorm t)ter aui=

gebreitet, bod) ol^ne jebe ©diönmalerei tiorgetegt ttjerben. 5ln äaü)Ireict)en ©tetten

betont ber SSerfaffer gerabe, roie biet man nid^t toiffe. — S)ie ©cfirift erregte mit

9ted)t bebeutenbeS 2luffe^en, al§ fie ßnbe be§ Sat)re§ erfct)ien ; SSörft) fetbft geigte

fie (gegen feine (SJett)ot)nt)eit) in ben .^eibelberger Satjtbüd^ern an unb fd)reibt

bem SSevfaffer, ba§ er it)m „ni^t tiiel ant)oben" fönne, er l^abe nur „einige fetir

befc^eibene 5ßcmertungen" gemad^t. 5Jl. aber, ber auf 33uttmann'§ Uaif) fortan

fict) nod) ben untcrfd^eibenben ©diriflfteöernamen Otfrieb fetbft beilegte, trat

nac^ furjem 33erroeilen im 3}atert)aufe ju '»Jieuja'^r 1818 eine ©teile al§ te^ter

2et)rer am ''JJiagbalenäum in 35re§lau an, bie mit 450 Jlialern botirt toar. 2)et

Söunfd^, in einer Uniberfitötgftabt mit großer 33ibliott)ef ju leben, beftimmte i^n,

eine beffere ©tettung in i^ranffurt a. O. au8äufct)lagen. S^ax fül)lte er fidt) an=

fänglid^ bei einer fet)r untergeorbneten 2;£)ätigfeit in Quarta unb .(!'leintertia

toenig be!^aglid^, audC) mar feine f)erborragenbe (Srö^e bem 5teibe fleinerer ©eifter

au§gefe^t; aEein um fo eifriger öertiefte er fid^ in neue roiffenfct)aftlidt)e 2luf=

gaben. S)a§ böotifd^e OrdjomenoS unb ber ©tamm ber ^}Jlint)er mit bem bunt=

t)erfcl)lungenen i?näuel norbgriec^ifc^er ^^f^en (barnnter befonberS bie 5lrgo=

nautenfage) unb ber früt) untergegangenen ßultur ^atte it)n angezogen unb bie

rafd^ erftanbene großartige ©tubie, toetclie 1820 bei bem it)m befreunbeten 33reS=

lauer 53erleger ^o]t] ^aj im S)rudE erfct)ien, trug ben be^eic^nenben Jpaupttitel

„(Sefdt)id^ten ^ellenifd^er ©tämmc unb ©täbte. ©rfter 33anb: €>rct)omenoö unb

bie fintier." '3lu§ ben öertegenften S3ruc^[tücEen unb ^JZotiaen ^at 5Jl. aud^ l^ier

berftanben ein bi§ bat)in ööHig im S)unfel liegcnbeS ©ebiet nac^ ^IRöglid^feit

auf(^u^etten, burd) fd^arffinnige Kombinationen 3ufammen^änge überrafd^enbcr

Slrt aufjubecEen unb inäbefonbere au§ ber SSeräftelung unb ^erfled^tung be&

^Bl^ttiengeroirreS fd)äpare ^iftorifdt)e 2;l)atfad^en 3U geroinnen. 2)ag bi§ ba^in

aU eine jiemlid^ gteicfigeartete '»ölaffe bel)anbelte ^eüenenöolf nad) feinen ein=

gebornen Sefonber^eiten ber ©tämme fd^arf ju d^aratteriftren unb barnad^ bie

politifd^en (Segenfa^c, bie ^Jlannigfaltigfeit ber ^eröorbringungen in ber ßunft,

bie ©d^eibung in ber ©itte, bie 58erfdf)iebenartigfeit in ^Jluffaffung unb ißere^rung

ber ®ötter ^erborju^eben unb au§ ienen @igent^ümtidl)feiten ju begrünben, bieS

roar ba§ ^auptjiel jener ©tubien, bie er in fortroä^renb umfaffenberer unb ein=

bringcnberer Söeife betrieb. 33ei ber Seid)tigfeit unb 9ta[tIofigfcit , mit roeld^er

er arbeitete, roar ba§ SSud^ fdf)on oor @nbe beS ^ai)xt^ brucEfertig. 3" o^Uidi^ex

^mgem. bcutfd^e a3iogro>)f)tc. XXIT. 42
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3cit Öefjcrten fid) jeine ©d^utüerliäUniffe , inbem et hmä) ben Slbgang ätoeier

gottegen einigen Untenid)t in ben Dberflafj'cn, namenttidt) 3;{)uft)bibe§ in *45rima

befam. UebrigenS toar ei; auä) fcinc§n)eg§ f)eiteter ©efeüigfeit abgeneigt; eine

geroifje 6(^ü(i)terat)eit unb Ungelcnügfeit , bie tl)m öor^ev eigen getoejen , toar

gan,^ gefi^wunben ; er fd^er^te gern unb mad)te, roie j(i)on ']xüi)tx, ö?ter§ SSex^e

;

namentlich ahn fütjrte er ein ibt)ttit(^ bet)aglid)e§ ^ufainmenleben mit jeinem

SSrubet 3^uüu§ (bem fpäter berüt)mten lifieologen), ber 1819 bic Unit)er[ität be=

äog. 3Jon ben „littetarijd^en Häuptern SBre§lau§" l)at er fid) ireilid) balb ab=

gcfonbert, toie er in ben fcijönen unb traulichen SSriefen an jeinen öere^rten

Se^rer SBöctt) f(i)reibt; aud^ bie ^JJlajfe ber Uebrigen |prid)t nur öom turnen

unb treibt „S)eutf(i)l)eit" ; aber ein .^rei§ jüngerer f^rreunbe, wie S)ronfe unb

SBeHauer, bann i^x. 0. 9iaumer unb bon ber <^agen t)ielt i^n burc^ ®ei[t unb

föemüf^ gefefjelt. ^Jiamentlid) aber toar ba§ gaftlid^e ^au^ beä 2Scrlag§bud^=

lt)änbler§ ''Mai ber erroünfd^te (5ammcl:puu!t biejer ©enofjen, in welchem 55t. faft

tägtid^ Srtjolung in unge^mungener geiftiger 5Rittt)eilung jud^te unb fanb. Unter=

bcfjen roünfc^te S35dtf) ben jungen gi-'^unb, ber ^u ,g)öt)erem ben SSeruf in fid^

trug, nadt) Berlin p äiet)en : er arbeitete baran, i'^n in einen neu ju fc^affenben

^4>often an ber ^Äfabemie ber 3Biffenjd6aften , al§ „2Ibjunct", anfrf)einenb jur

Unterftü^ung bei ber i{)m übertragenen Slbjaffung be§ Corpus Inscriptionum

Graecarum unb jugleid^ al§ „9tepetenten" an bie Uniöerfität ju bringen. 6t)e

biejer '4^Ian jebod^ ber 35ern)ii!Iid^ung fidE) notierte, fonnte it)m berfelbe 5BödEi) am
25. ^ai 1819 üertraulidt) mittt)eUen, ba§ ^vofcfjor 3t. ^. 8. beeren in ©öttingen

(ber |)iftorifer unb ©dt)tt)icgerjof)n .»getine'ä) fidt) nadt) Tl. erfunbigt t)abe, ba man
in ©öttingen beabsichtige, ben Serjaffer ber Aeginetica al§ ^Jßi-'offffoi^ tn bie burdf)

gr. @. SGßetcfer'S 3lbgang nad) Sonn ertebigte ©teHe ^u berufen, ^n ber uns

erhaltenen Slntroort fdf)reibt 33öct^ an .^eeren mit ber toieber^^oUen 35erfidt)erung,

ba^ er „unbeftod)en lobe" : „Sie atabemifc^e Sage rairb i'^n in furjer ^tii ju

einem ber bebeutenbflen ®ele^rten in un[erem ^ad£)e machen, pmal ba er gro^e

Sßorarbeiten unb (Sammlungen f)at, ttjie mcine§ 2Bifjen§ feiner, ber mir bor=

gefommen ift öon ben jüngeren." Unb toeiterl^in: „Unter allen jungen Gönnern,
bie id^ fenne, t)abe id^ nie eine ]o gro^e 33efd^eibenf)eit , einen jo feinen fittigen

©inn gefunben; er ift ein ""JJiufter öon einem @cle^rten; fein Sleufeereä ift offen

unb freunblid^ unb angcnet)m; er ift üotttommen unfd£)ulbig, unbefangen, Reiter,

gefegt: er ift äuBerft öerträglic^ unb mirb mit ^iemanb in ©trett geratfien.

©eine ß^efunb^eit ift blül)enb; er fann unmäßig arbeiten, ot)ne ba^ er feine frifd£)c

^ugenbfarbe öerlöre." — hierauf erging an 9Jl. bie Slnfrage, ob er al§ au^er=

orbentlid)er $rofeffor ber 9lltertl)um§iDiffenfi^aft mit öorläufig 600 3I^alern @e=

tjaii nad) ©öttingen !ommen moHe. .g)od^erfreut fagte biefer ju, nadf) 3öeg=

räumung fleiner äu^erlid^er SBebenfen, S)amit er ftd^ für bie öon il)m p über=

nefimenbe Äunftard)äologie audE) buri^ 'Jlnfc^auung üorbcreito (söödt) l)atte fd^on

gefdt)rieben , cö mcrbe if)m ein Seid)te§ fein, fid^ in biefem j^aiije balb fo feftäu=

fe^en, ha^ er jebem bie ©pi^e bieten fönnc), gewätirte it)m bie t)annöberfdl)e

ülegierung au§ freien ©tücEen bie Mittel p einem ämeimonatlid^en 5lufentt)alte

in S)re§ben. S)al)in alfo brad) er, nad^ iiöfung bc§ bienftlid)cn i^erl^ältniffe^ in

33reälau, tt)o er foeben aud^ bie erbetene ©vlaubni^ äur Jpabilitotion alö S)ocent

an ber Uniöerfität ertjalten t^atte, @nbe ^luguft auf unb lebte mit SBöttiger unb

©cl)orn, bie il)n freunblidf) unterftütjten , tt)odl)enlang im Slntifenfaale. 6r Ite^

aber and) bie @cmälbefammlung auf fid) mirfen unb mürbe in allen i?un[t=

gebieten um fo rafd)er l)eimifdb, al^ er 35oiübung im 3eid^uen befa|. 3tu^erbem

üerfe^rte er l)ter u. 31. mit (Srfd^, bem ^erau§geber ber ,^atte'fd)en @nct)flopäbie,

unb erttjarb fidl) ba§ 3Bot)ltt)onen 2;iccE'§, beffen ^er^lit^fcit unb (55efül)l§tt)ärme

er prie§. C^ine fd)öne 3lusbeute brad}tc er au§ biefem unrul)ig reid^en 3lufent=
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i^aitt roeitiger 3Bo($en, loo er „toie ein gifcf) itn Söaffer" ficf) toof)! füf)(te. 9tt§

birecte ^ruc^t bet gemaditen Stubien gab er bie an bie S)re§bener .ffanbelaber»

baftä mit ber ©arftettung be§ SreifuBraubes anfnüpfenbe 'Jlbt)anb(ung „De tri-

pode Delphico", butc^ loelc^e er in ©öttingtn ^u feiner am 22. Januar 1820
ab^u'^ottenben 3lntrittgrebe einlub unb im ^nfd^lufe batan jmei Slujfä^e „lieber

bie jEripoben" in 33öttigei-'ö 3eitf(^riit 3lmalt{)ca iBb. I. — ^Jiac^ ber Slnfunit in

©öttingen im .iperbft 1819 begann für ben 22jä^vigen ^ßrofeffor eine arbiitsDoüe

3eit; er Ia§ in bem SBinter gried^ifc^e 3lltevt^ümer , in iDeld)c er ficf) fetbft

l)ineinavbeiten mu§tc, ha er ni(f)t @elegent)eit gehabt f)atte, ^öcE^'s Sortefung

barüber ^u l^ören; ba^u ein ftavf befuc^teö ^ubüfum über Drafel unb äBeiffa^

gungen bei ben Otiten- 2)od) füf)[t er fid) in ©öttingen balb „fei)r gtücEÜct)"

unb mirb „immer ein^eimifdier", obmol er „an 5öre§tau§ lebhafte unb t)ertrau=

ücöe ,5ii-'fci^ gewohnt" mar. ©eine erften 33eEannten unter ben SleÜercn finb

.f)eeren unb S)iffen, ber le^tere fein ti ortrefftiefer, feinftnniger , aber fe^r frän£ =

lieber ©pecialcotlege , tion eben fo empfinbüd)er roie empfänglicf)er ®emüt^§art,

mit bem er aber fortbaucrnb red£)t gut au^Eam. S)oneben forberte jeboc^ feine

natürtiii)e ßeb^aftigfeit unb fein jugenb(id)er ©inn auc^ eine erregtere
, freiere,

lebenbigere ©efettigfeit unter ©leidiattrigen, unb biefe fanb er namentlid) in ber

bamalö eine fur^e :)teii)e öon ^a^ren befte^enben „@efeUf(i)aft ber Ungrünbtic£)en",

„roie fie fic^ fd^er^enb bem grünbli(^ crnftCjaften ©ötlingen unb i^rem eigenen

grünblii^en (5mfte gegenüber nannten", ^n biefer Bereinigung öon jum it)eil

fpäter^in bebeutenben ^Utännern, roie 9ttbbentrob, ^raut, ^ö'd, 4)0pp, 21. @öfd)en,

äuliu^ '•]3tüüei-, ber 1820— 1822 in ©ottingen [tubirte, roefi^e Uebevft^ungen

au§ fremben Sitteraturen jum 'JJtittelpunfte i^rer iOeil^anblungen machten, roar

^Jl. „einer ber tjeiterften unb frö^tid^ften ©efetten , immer aufgelegt unb fein

©pieloerberber". 5lact)^er (feit 1827) trat an bie Stelle biefeä 25erein§ bie

Latina, ein gefelliger Sßerein äur Öefung lateinifc^er SlaffiEer, in roelcfier -Dtütter'ö,

be§ al§ 5ßt)ilotogen gebornen öaupteg, Ueben§roürbige ßaunc unb .^eiterteit in

kleben ebenfalls gerühmt roirb. — Unter feinen Sßortefungen nat)m bte faft reget=

mä^ig jeben ©ommer roieberfe'^renbe ^unftgef(f)icf)te unb ^^rd^äotogie rool ben

erften 9lang ein, baneben bitbeten befonbev^ fülgenbe nacf) feiner eigenen 'Jlbfict)t

einen geroiffen 6l)c(u§: griec^ifctie ^Ittertt)ümev , 'J[Rt)tt)olotjie unb 53teligion5=

gefc^id^te ber 5ßölfer be§ 5nteitf)um§ , römifdje Öitteraturgefc^id)te, baneben bie

Interpretation be§ ^erobot, 5:^u!t)bibe§ , ^4Jinbar unb iacituä, bie meift einen

.'Zeitraum 'oon brei Satiren auSfüUten. 2)a3U lie^ er at§ 'IJlttbirector beö pt)ilo=

logifi^en ©eminarä abroeiiifelnb griec^ifctie unb lateinif(i)e Vlutovcn erftärcn unb

leitete bie 2)i^puttrübungen über bie lateinifd) gefertigten ©eminararbeiten. ©eine

bebeutenben Erfolge in ber 8ef)rroirffam!eit öeranla^tcn f(f)ün 1821 ben "JJiinifter,

il)m bie ^JJtittel 3u einer längeren arii)äologifct)en Steife naä) ^rantreid) unb @ng=

lanb ouiubieten; bod) erfl im ©omtner unb Jpevbft fotgenben 3^at)re§ führte er

biefe ©tubienreife au§, auf roelc^er er eine gülle öon 5lnfc^auungen antiter

.^unftbenfmäter einfammetn tonnte unb bie iBefanntfc^aft üon oielen bebeutcn=

ben @elef)rten be^ ^au^laiibcs machte. gu^ü'^S^'^'^^^'t tegte er Die le^te Jg)anb an

bie beiben folgenbcu :öaube feiner @efd)ic^ten ^eC[enifd)er ©tämme unb ©labte,

in roeld^en er unter bem ©eparatlitel „Sie 2)orier" (erfd)ienen 182-i) ein mit

eigentt)ümlic^er SSorUcbe ge^eidinetei ©efammtbitb be» bovifd)en SSoltöftammc»

nad) ben Pier ^auptgefid)t§punften: äußere ®ef(^id)te, Sieligion unb ^Qt^uö,

©taat^leben, ©itte unb j?unft entroarf, nad) a3öd^'ö llrtt)eil „mit berounberne=

roürbiger gülle unb t)errlid)er ßebenbig!cit ber 'äuffaffung unb Sarfteüung".

2:ro^ Perfd)iebener t)eftiger 'Eingriffe, roeld)e ba§ ^^nd) fogar Pon bem ^iftocifer

f5r. 6l)r. ©djloffer erfufir, ber in übellauniger äßeife über „bie neuentbedten

S)orier" fpöttette, unb tro^ einer geroiffen auä begeifterter S^eilnafime beö Uier=

42*
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faffer§ entlprungenen ©infeitigfeit ift baffclbe ju einem ber (Srunb^jfeiter für bie

neuere ^luÜQJjung ber gtiecftifdien ®efd)td)te gettiorben, roenngleid) mand)e (Jinjel^

I)eit unb bie übertriebene @lorificirung ber borifc^en @igentt)ümlic^feit natürlich

toieber aufgegeben »erben mu^te. S)urd^ jene Otecenfionen aber tourbe W. öer=

an(a|t, fofovt ein neue§ fritifd^ grunblcgenbeS SBerf ^u fd^reiben, toorin er feinen

©egnern burrf) üofitiöe unb pfammentiängenbe SluffteUungen anttoortete, bie

„^rolegomena ju einer toiffenfd^aftlid^en 5)lt)tt)otogie" (©öttingen 1825), toorin

er au§ge'^enb üon bem SSegriff unb äßefen beö 5Rt)tt)u§, beffen (Sntftet)ung unb

SBerbrcitung burrf) 35ölfertt)anberungen unb Kolonien, unb ebenfo bei ber ^Deutung

bor3ug§tt)cifc bie ^i[torifc£)en ©letnente ber ßocalmt)tt)en unb ©tammeSfagen, alfo

bie l^eroifc^e ^t)t'^oIogie betont, baneben aber aud) gan^ entfd)ieben bie Urfprüng=

Iid)feit unb 9tot{)tttenbigfeit be§ (£t)mbul§ im Stauben unb 6ultu§. l^eröorl^ebt.

^näiDifd)en l^atten \\ä) aud^ ^üüer'S äußere S3erf)ältniffe immer günftiger

geftaltet. ^m Wai 1823 toar er 3um £)rbinariu§ unb jum ^itgliebe ber

©ocietät ber 2Biffenfc£)aften ernannt ttiorben, unb ba eine üon SSöcft) betriebene

unb burd) i^-x. 0. Slaumer im S)ecember beffelben Saf)re§ an it)n gerid)tetc 2luf=

forberuTig, für alte (Sefct)i(i)te unb ^t)iloIogie nöd) S3erlin ju fommen , wegen

ber 5ßerpflic^tungen, bie er gegen bie I)annö0erf(^e Otegierung {)otte, öon it)m ah^

le^nenb beanttooitet mar, aud^ mit einer bebeutenben @et)alt§äulage bebad^t

morben. 3^ gtcictjer geit erfüEtc it)n „eine ftiHe, aber Ieibenfd}aftlid)e S5etoer=

bung um ^^Quline ipugo", bie Sodjter bc§ berüt)mten i^uriften , mit meld)er er

am 8. ©eptcmber 1824 fid) e^elidt) berbanb. S)a§ junge @t)egtüd aber niadite

it)n nur noct) tt)ätiger; au^er einer Slbt)anblung „lieber bie 3}la!ebonier" (35erlin

1825) öoEenbcte er in unglaublid^ lurjer ^dt „nad) ber größten 5ln[trengung

üon .^örljer unb ®ei[t" (fdt)reibt er felbft) ein 3toeibänbige§ äßerf über bie 6tru§=

fer in f^olge einer ^reieaufgabe ber ^Berliner ?tfabemie, toeld)e baffelbe am
3. ^uli 1826 mit bem ^ßreife frönte, ^uc^ biefe fritifd) t)ö(±)ft fc^toierige unb

mü^eüoHe 5ltbeit, melctje in 93re§lau 1828 im ®rucE erfdt)ien , ift mit fo er=

fd)öpfenber Sßenu^ung aEer üor^anbenen ^ülf§mitttet unb mit fo einbringenbem

©dt)arffinn abgefaßt morben, ba^ fie bleibenbe 5Bebeutung nod^ l^cute befi^t unb

Qud^ bie neue 2lu§gabe berfelben burct) 2B. ©eede ((Stuttgart 1877) tro| 3a|I=

reid)er unb mannigfad^er 3ufä^e unb ''^Jtobificationen im ©in^elnen ben ^ern be§

©anjen unberüt)rt gelaffen t)ot. ^lu^etbem aber betrieb er nebenher immer nodt)

fo umfangreidf)e 3lrbeiten, toie bie 2lrtifel: 3lttifa unb Söoiotien in (Srfdt) unb

©ruber'ö SlUgemeiner @nct)flo)3äbte, ganj abgefe^en üon Slecenfionen unb fletneren

^In^eigen frember ©df)viftcn. ^Jerner fü{)rte it)n ber naä) unb nad) erroeiterte

^rei^ feiner 33orIefungcn ju neuen miffcnfdC)aftlidt)en Unternei)mungen. '^roax bie

auf ^eeren'ö 9tatt) unternommene neuere .^unfigefdt)idt)te trug er nur einmal üor

(©ommer 1824), morauf man i^n jum ^^uffet)cr aüer ©ipöabgüffe unb ifupfer=

metfe auf ber S9ibIiott)ef befteüte. dagegen trat er mit einem lange unb in

emfigftcm ^U\^e üorbereitettn 2ßer!e ^erüor, toeld£)e§ bi§ t)eute bie einzige @e=

fammtbarfteEung ber ar(^äologifdt)en 2)i§ciplinen entl)ält. S)a§ „.g)anbbud§ ber

9Ird)äoIogie ber ,^unft" erfdtjien juerft 1830, bann 1835, in britter Sluflage

nac^ bem ^anbeyemplar be§ SBerfaffer§ üermet)rt, mit gufö^en üon SGßeldfei 1848

unb im unüeränberten 3lbbrucE Stuttgart 1878. Sarin mad)te W.. ben tool)l=

gelungenen Sßerfucf)
,

„bie ©umme au§ ber biSljerigen ^Bearbeitung ber 2[Biffen=

fd]aft p 3iet)en" ; er lieferte nidt)t nur in concifefter f^orm ein immenfeS '»Ulaterial

(au^er ber tt)eoretifd)en unb litteraiifdt)en Einleitung 1. (5}cfd)id^te ber ^unft im
5lttertl)um, 2. nadt) ber geograptjifd^en llcbevfid)t ber alten .$^unftbcntmäler ftjfte^

matifd)e 33etrad)tung über bie Jed^nif, bie ^^''^^''^len "i^b bie CSiegenftänbe ber

alten i?un[t)
,

fonbern mu^te aud) namentlid) im ^mfiten %tjäU burdf) fd^arfe,

lebenbige unb anfd)oulidt)e ßt)arafterifti£ feinem bauertiaften ©ebäube eine gorm
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tion bleiBenbem SBerf^e ^u fdiaffcn ,
\o ha^ Don bemfelBen iiod^ nadj be§ 33er=

fafjevS Zohc au^er bem tDiebcrt)olten Slbbtud Uebeife^ungen inö (Jnglijdje unb

gtanjöfifdje angefertigt toui-bcn. 5Die einbringenbcn ßinjelioifcfjungen, xoeldjt

ber Stbioffung beS 53iid)e§ üovauSgingen , befunben fic£) in einer gonjen ^Iteil^e

öon 3lb^anblungen unb ge'^altöollen Stecenfionen, unter benm at§ roicfjtigfte ju

nennen [tnb : „Minervae Poliadis sacra et aedem in arce Athenarum illustravit

C. 0. M.", Gottingae 1820
;
„De Phidiae vita et operibus conimentationes tres"

(®öttingen 1827); „Ueber bie erhobenen 33itbtt)er£e in ben ÜJletopen unb am
S^riefe be§ ^^art!^enon (ju ber beutfc^en Bearbeitung öon Stuart ünb JHeöett'ö

Sltterf^ümern öon Sitten Sb. II ©. 658 ff., tt)ieberI)olt in ben .kleinen 2)eutfcf)en

©diriften SSb. II @. 547 ff,); bie 9tecenfton öon gr. 2;t)ierfc£)'§ S5uc^ über bic

@porf)en ber bitbenben ^unft unter ben (Sried^en (ebenb. Sb. II <B. 315—398),
beffen einen ©runbgebanfen öon ber Verleitung einer t)ieratif(i)=grie(f)ifc^en ^unft

au§ @gt)pten 5Jl. entfc£)ieben befämpft, roät)renb er gegen ben anberen öon bem
öOOjäl^rtgen gleichmäßigen SBeftanbe ber antifen Äunft ttenigftenS gen)ict)tige 33t'=

beuten erf)ebt. 3)ie Sraud^barfeit bes .g)anbbu(^§ aber mürbe noc^ mefentlic^

er'^ö'^t burdö bie Seröffentlid^ung öon 'Jlbbitbungen ber jur 3}eranf(^auii(^ung

fotool be§ funftt)iftorif(^en aU bes funftmi)tf)ologifc^en S^eiteä mi(^tig[tcn 33ilb=

merfe mit furjem ertäuternben 2ejte, meictie im 3^. 1832 al§ „^entmäter ber

alten ^unft nad^ ber 3lu§ma^l unb Slnorbnung öon 6. £). ^., ge^eidinet unb
rabirt öon 6. Oefterlet)", in ^eften begonnen mürbe (fovtgefe^t nad) ^DJlüller'ä

Sobe öon 33b. 11 , i^eft 3 an burcf) feinen ©(^üler i^x. 3Biefeter). hieben 3a^l=

reid^en S3eurtt)eilungen gab er eine lleberfid^t ber Öitteratur ber i^unftgcfc^ii^te

unb Slrc^äologie öon 1829—1835 (abgebrudEt in kleinen S)eutf(^en ©c^riftcn,

33b. II)
; fetbftförbernb trat er ein außer in ^roömien unb fonftigen fleineren

Stuffä^eii burd^ bie Commentationes in ben ©dEjriften ber fönigü(l)en (Societät

ber SCßiffenfd^aften , „De munimentis Athenaram" (1836) unb in einer um=
faffenben Slrbeit über bie 2opograpt)ie ber ©tabt 2lntioc£)ia am Oronteä, beren

@rünbung§= unb SSaugefd^iclite er bil in ha^ Mittelalter öerfolgte, um, mie er

fagt, bie große ßüdfe tt)eilmeife aug^ufütten, meldte in ber antuen ^un[tgefd^i(^te,

nad^ ben bi§t)erigen Bearbeitungen, in ber 3eit ber mafebonifdt)en S)t)naftien ein=

antreten pflegt („Antiquitates Antiochenae", Comment. I. 1834, IL 1839). 3luf

ra^tf)ologifd^em (Sebiete ^eigt fid^ eine SGßeiterbilbung unb Vertiefung feiner 2ln=

filmten befonberS in ben 3lrtifeln „^atta§ 3lt^ene" unb „@leuftnien", bie er für

bie ^aüe'fd^c gnc^flopäbie öerfaßte (abgebrurft in kleinen S)eutfdt)en ©d)riften,

SSb. II; ögl. ^ul. 6äfar: gin Seitrag ^ur ß^arafteriftif Otfrieb MüEer'ö al§

Mt)tl^olog , ^Jlarburg 1859). — äöieber ein neueS ©ebiet betrat er in Slnlaß

einer Bortefung über 2lefd^^lo§ Sumeniben mit öorangefdt)ic£ter (Einleitung über

bie tragifdt)e Jlunft ber ©riechen (1828), morau§ ba§ 33ud) ermud^ö: „^efd^l^loä

©umeniben griedtjifc^ unb beutfd^ mit erläuternben 2lb^anblungen über bie äußere

S)arftellung unb über ben ^nf)alt unb bießompofition biefer Sragöbie" (©ottingen

1833). Slußer einer flaren, fräftigen unb gcfd^madföotlen Uebcrtragung, meldte

bie Vauptfa(i)e fein follte unb ben Berfaffer fogar jur Slbfaffung einer baä Jl)ema

ber 25lutrad^e bet)anbelnben (ungebrucEt gebliebenen) Iragöbie anregte (Manoa]^=

^ain betitelt), merben t)ier bie fcenifii)en 9lttertl)ümer auf (^)runb umfaffenber

arc^äologifd^er ©tubien abge^anbelt; bann aber bie 33lutrad)e unb i^re ©ü^nung
im SlpoEoncultuö 3um ©egenftanbe eingeljenbfter Unterfudf)ung gemad)t, wobei

bie religibfen i^been unb iRedCitSgebräud^e , namentlid) aud^ bie ®efd^id)te unb
Stellung be§ atl)enifdl)en Slreopagg in gauj neue 33eteudt)tung treten, iiciber gab

eine übereilte 3lcußerung in ber Borrebe be§ Bud£)eg, meldte er um feinet 2lmt§=

genoffen 5Diffen Witten gegen ©ottfrieb ^ermann ridt)tete (er fprad) öon „tieferen

i^ragen, al§ ^iotengelel)rfamfeit beantworten fann"), bem Se^teren Beranlaffung
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3U einer eBenfo l^eftiflen toie umfongreii^en ßritif (peift in ben Sßiener ^afix^^

Büiiietn S3b. 64, bann toiebertjolt al§ Opusc. vol. VI pars II), gegen tt)eld)e ^.
in einem befonberen „?(nf)ang ju bem Sßud^e k." (©öttingen 1834) auittat,

toorauT ^ermann toieberunt in ^tnei Stu^jä^en entgegnete (Opusc. Vol. VII,

©. 1—65). S)er un^eitige 6iier be§ jungen ^5- 3B. |^ri^fd)e, bet feinem ßel^ret

^einionn in einer befonberen, berb unb ungefc^icft abgejagten ©c£)ritt beijujpringen

fi(^ berufen fü^tte, trug nii^t tcenig jur ©c^ürung in bem unerquitftid^en (Streite

ber beiben t^äu^jter bei , beffen berföl^nenber 3lbj(i)Iufe erft naä) ^üÜer'S jEobe

burd) bie aner!ennenben bon ^txmann über it)n auf ber (Sofiaer ^{)iIologen=

öerfammtung (5ßert)anblungen <B. 60) gefprod^enen 3Sorte erfolgte. — S)uT(f)

bie SBtüber ©rimm neu angeregt, l^atte W. fid) auf t)eTgIeid)enbe ©pradiftubien

gelDorfen (er '^ielt 1828 eine Sorlefung über comt)aratibe ©rammatii be§ ®rie=

d)ifd)en unb ßateinifdjen) ; bie gruc^t berfelben trat ^unädift in einer neuen

fritifc&en 2[u§gabe ber burd^ feine etru§fif($en gorfd^ungen it}m nal)e gebrad^ten

SBüd)er be§ „Terentius Varro de lingua Latina" (Lipsiae 1833) I)erbor. @r=

mutt)igt burdt) db. 33öding'§ 3u|fruct) fdE)ritt er bann fort ^ur SBearbeitung be§

®rammatifer§ 3^eftu§ , ben er mit tDerttiüoIIem Kommentar bereid)erte : „Sexti

Porapei Festi de verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome

emendata et annotata", Lips. 1889. — @in fet)r foftbare§ 33ermäd£)tni§ enblid^

;^interlie^ W. nxdjt bIo§ ben t)f)iloIogifdf)en .Greifen, fonbern man barf fagen ber

gan,^en tjumaniftifd^ gebitbeten SBelt in feiner „(Sefc^id)te ber griec^ifd^en Siteratur

big auf baö 3PitQltP^' 3llejanber§", tDeld£)e er junäd^ft auf eine an i'^n öon ber

©efellfd^aft ^ur 35erbreitung .nü^tidf)er .^enntniffe in ßonbon ergangene 2luf=

forberung feit 1836 bearbeitete unb bei eintritt feiner gried^ifd£)en 9leife unlJoE=

enbet jurürflie^. S)or erfte S^eil erfdE)ien in englifd)er 8))rad)e in ßonbon 1840;
gteid) barauf aber gab be§ S5erfaffer§ SSruber ©buarb ba§ ©anje, fomeit e§ bor=

lag, beutfd) in 2 33änben ]§erau§ (2. 3luggabe SSreSlau 1857; 3. Sluggabe mit

?lnmertungen unb 3»f%n bon @. C">ei^, Stuttgart 1875—1876; 4. 2lu§gQbe

1882—1883). 3)a§ SBer! ift einJorfo; benn nur bie (5)ef(^id)te ber griedlifc^en

^Poefte ift bi§ auf bie ^eit 3llejanbei'§ {)erabgefüt)rt , mätjrenb öon ber p'§ilofo=

p'^ifdfien öitlevatur nur bie 3lnfänge bi§ auf 2lnajagora§ unb 6mpebofte§, tion

ben .^iftorifern nur .iperobotoS unb jÜ^uftibibeS be^anbelt, bie ®efd)idöte ber 53e=

rebfamfeit nur bi§
.v^''-' 3lu§bilbung ber 9iebefunft burdC) 3fofrate§ üerfolgt ift;

e§ trägt oud^ feinen ftreng geIet)Tten ßt)Qrafter; — ber Serfaffer t)at, toie er

felbft in ber Einleitung bemerft, befonber§ auf jugenblidtie ^efer gered^net; —
aber e§ gel^öit bennodt) ju ben reifften unb in formater ^infidt)t abgerunbetften

SIrbfiten ^lüller'ö, ber barin bie Slufgabe, bie er laut ber Einleitung fid£) ge=

ftellt: „3U geigen, tüie jene auSge^eidCineten Söerfe menf(^lidf)er 9tebe, toeld^e tpir

mit Siedet nod) immer bie claffifd^en 6dt)riften ber (5)ried)en nennen, auf eine

naturgemäße 3Beife au§ ber ©inne§art ber gricdiifc^en 5ßölferfd§aften unb au§
bem 3uftanbe il^re§ gefettigen unb bürgerlid^en Seben§ ^eröorgingen unb mie fidt)

in it)nen ber ®eift unb ©efd^mad unb ba§ ganje innere Seben jener öon ber

Üfatur bor atten anberen reid£)begabten Station au§t>rägt" — in muftergiltiger

äBeife gelöft l)at. —
5£)ic äußere ßage 3)lütter'§ liattc \\ä) , cntfpred£)enb feinen großartigen @r=

folgen al§ afabemifd^er Seigrer unb al§ ©diriflftetter , immer me^r geijoben.

^p^rmatS n^urben il^m ®et)alt§berbefferungen ^u ii^dl; 1832 erfjielt er ben ^of=
ratt)§iitel, 1834 ben ©uetpl^enorben. 33om 3lu§lQnbe tourbe er öon SBerlin,

^ünd)en, l?eip,^ig, öon 5pari§ unb ßonbon, ben ^flieberlanben |er jum ^Jlitgliebc

gelehrter föcfcüfc^often ernannt; am arc^äologifd)en ^ttiftitut in 9tom mar er

S)irection§mitgIieb. ^n ber ^um %t)nl nad) feinen S3orfdt)lägen 1830 eingerid)=

teten miffenfdjaftlid^en ^4^rüfung§commiffion mürbe er (neben 5}titfd^erIidE)) jmeiter
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ßommiffat, 1831 Sinaent, gleid)3eitig aud) 53titglieb be§ afabemifd^en (Senate^.

'Md) W\i]ä)nlxdi'^ gtücftritt 1835 erhielt ev bie ^rofeffut ber eioquenj gemein*

fam mit 2)iffen, bod) ]o, bafe ba§ offentlid^e Sieben bei be§ ße^teien ^ränflic^feit

il^m allein jufiel. — 3lttjät)rli(i) macfite er in ben ^evbftierien 9ieijen , in ben

jttanjiger Sahiren oH nacf) (5(i)lefien p feinen ©Itern unb nad) 33erlin 3U feinem

i5fveunbe ^ödi), ber auct) wieber met)rmali nad) ©öttingen fam
; fpäter aud) an

ben S'i'^ein, nad) ?Ründ^en, na^ Hamburg unb Äopent)agen. ^m ^. 1835 er=

baute er fid) in @öttingen, ba er an einen OrtStDedifet nid)t me^r backte, ein

eigene§ neue§ .§)au§ in gefdimadboHem ©tile, mobei er mit praftifd)em SBtirfe bei

ber 23eaui)"id)tigung be§ 33aue§ feine eignen i^been ^ur ©eltung brachte. (S;a§

|)au§ tourbe nad) feinem Sobe öon einer ®efeEfd)att angefault unb bient feitbem

al§ „Siterarifd)e§ ^Jiufeum" mit öefe= unb ©efellfc^aftSjimmern für ^rofefforen

unb 6tubirenbe.) ^u berfelben 3fit tüurbe bie neue lula ber Unioerfität in=

mitten ber ©tabt gebaut, 3U beren Srfte^ng unb jmcdmä^iger @inrid)tung er

ebenfalls mitmirfte. — S3ei bem barauf folgenben ^fubitäum ber Uniöerfität üom
17.— 19. ©eptember 1837 fiel it)m at§ ^profeffor ber Serebfamfcit eine ^aupt=

roHe 3u: er fd)rieb ba§ ^Programm unb l^ielt bie f^eftrebe über bie @efd)id)te

ber Uniüerfität ; bie ^uriftenfacuttät ernannte i'^n jum S)octor ber Ütec^te. ©d^on
öor'^er, am 28. Sluguft, feinem 40. (Seburtgtage, t)otten iT^m bie Stubirenben

einen glänjenben gadel^ug gebracht; mar er bod) neben ©ottfrieb ^ermann ttiot

ber te^te ^p^itologe, beffen SJorlcfungen faft regelmäßig öon 3a!§lreid)en Stubenten

aüer ^acultäten freimittig unb gern gel)öTt tourben ! S)er in jenen 2agen üon

2'^ierfd) angeregten Sfbee einer iäf)rlid^en 3}erfammlung beutfd^er ^'^itologcn unb

(5d)ulmänner wibmete er eifrigfte 'UQlitroirfung. 5Doc^ e§ folgte ba§ große Scib

bem ^ubet auf bem f^uße. ©eine treuen gi^^unbe 3)iffen unb ®i3fd)en ftarben

faft gleid^jeitig. 2:iefer nod) erregte il)n ber l)annöüerfd)e Serfaffunggconflict,

meld)er fd^on bei 35ege^ung be§ Uniöerfität§fefte§ al§ fd)roere äöolfe am |)immet

brol^te. 9lm 18. 'Oioöember erfolgte nad) 3lufl)ebung ber SJerfaffung ber befannte

iproteft ber fieben ^U-ofefforen. „^iR. ^atte fic^ nid]t angcfd}loffen , meil er fic^

ju ber 5lnfid)t befannte. baß je^t ein fol(^er @d)ritt nidit gered)tfertigt fei, baß

man t)ielme'£)r ben ^^itpunft abzuwarten 'ifahe , too bie Uniöerfität al§ 2öa^l=

Corporation fid^ auSfprcd^cn muffe, roo man bann mit me'^r ©rfolg für bie gute

©ad^e ftirfon fönne, al§ menn ©inäelne f)ertiorträten unb fid^ in bie politifd^cn

,!pänbel be§ Sanbe§ mifd)ten." S)iefe Eingabe gei-'b. 9tanfe'§ (bamot§ @t)mnafial=

birector in ©öttingen) finbet i{)re 33eftätigung in ^JJiüHer'e 33riefroed)fel mit ^öd^
©. 400 ff., wo '031. öertraulid) bem g-reunbe fcf)reibt : „i^dl) war mit ber le^teren

(ber ':proteftation) in ©efinnungen unb 5lnfi(^ten ganj einoerftanben, ba ic^

namentlidl) aud) überzeugt bin, baß ein e^rlid£)er ^ann ba§ ©runbgefe^, auf ba§

iDtr öerpflid^tet finb, nidl)t auf bie einfeitige Sluf^ebung beS .ffönigS aufgeben

bürfe unb entfd^loffen bin, ben ^utbigung§retier§ ni(^t ol)ne SJerWa'^iung .^u unter=

fd^reiben , unb gegen jebe 2Ba!^l eine§ Seputirten , at§ für bie red)tmäßige

©tänbcberfammlung, ju proteftiren." 3ll§ bie 3lbfe^ung ber ©ieben erfolgt war,

gab i'^nen aud^ ^t. ba§ (äl)rcngeleite; unb al§ bie ^He^r^eit ber Uniöerfität fid^

äu einer l^ulbigenben Deputation an ben .^önig 'herbeiließ, erflärte er fofovt mit

fünf ßottegen öffentlidf) in 3fitungen feine Wefenttidt)e Uebereinftimmung mit ber

(Seftnnung unb ben 2lnfidf)ten ber ©ieben, unb mad)te fid) ouf '!Jlmt§entfe^ung

gefaßt. 9lEein e§ gefd)a^ if)m unb ben 5lnberen nid^t§ ; bagegen empfanb er bie

©d^äbigung ber Uniüeifität auf§ fd^werfte, aud) fd)rieb er ein Programm „De
exilio", worin freilidE) nur ber 3;itel eine birecte Slnfpielung auf bie 3fitber=

l)ältniffe enf^ielt. S)aß ^Böd"^ 5ltle§ ju t^un öerfptidl)t, um it)n au§ ber un=

be^aglid£)en Sage nad) S3erlin ju ^iel^en , läßt er fid^ gefaüen al§ 9iüd^l)alt für

ben äußerften ^all; bod^ fud^t er nad§ 'OJtögtid^feit 6l)re unb Seftanb ber Georgia
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SluQufta 3u retten; einen 9tuf an bie ^eterSbutger Slfabemic Ie"^nt et ab; er

I)offt auf na^en Umfctinjung ber S3er]^ältntffe. —
©c£)on feit 2f<i^^en t)atte ^. ben ^^lan einer Steife in bie claffifcf)en ßänber

mit firf) fierumgetragen , um buri^ tierfönlic^e ^Infd^auung bereichert , bann boö

.!paupttoerf feine§ 2eben§, eine ®efd)id)te @rie(^enlanb§
,

ju fcf)reiben, tooäu er

feine irüt)eren ©djiiften aU 35orftubien betrai^tete. „^ai^ feiner münblidien

Sleu^erung bactilc er an ein Söerf öon ätoölf 23änben, bon benen bie <g)älfte 3ln=

merfungen , 33egrünbungen unb einzelne t)iftorif(f)e unb geograt)t)ifc^e 2[bl^anb=

lungen entt)alten foEte." S!ie unerquicEIic£)en S3er!t)ältniffe ber Uniberfität gaben

einen testen SfmpulS ju ber Steife. S)en bap erbetenen Urtaub getoäl^rte \^m
bie 9tegierung

; fie gab i^m aurf) auf i'^re .Soften ben 3ei(^ner ^Jteife mit. @nbe

Sluguft 1839 mar 2iae§ öorbereitet; 55tüHer'§ Sd^reibtifd) mar „fpiegelblanf "

;

für ben gatt feine§ SobeS ^atte er fein Seftament gemadtit. (5r ging narf)

•JUtünt^en unb trat mit feinen Steifegefä^rten 3lbotf ©c^ött unb S^eobor treffet

(einem jungen ©(fimaben) bie auf 14 ^Utonate berec£)nete Steife an. Ueber Sßerona

unb ^Jiantua ging er nac^ Storenj unb bermeilte bann faft brei 9Jtonate in

Stom. „@§ folgte Üteapel, .^erculaneum, ^ompeji, ^äftum. ®ro^ mar bie 3Iu§=

beute in ©icitien unter ben Stuinen öon ©t)ra!u§, ©egefta, ©elinunt, Slgrigent;

in ßatania üerlebte ÜJt. mit ©artoriu§ ö. SBaUev§!§aufen je^n glütltiii)e 2:age.

©onntag am 6. 3Ipril famen 3lIIe gefunb, frifct), fräftig in ^If^en an unb fanben

mit ber .Ipauptftabt @riect)enlanb§ in ganj Italien unb ©icilien nirf)t§ öergleid^=

bar. 5)1. fa^ alle feine ©rmartungcn meit übertroffen unb mar gan^ in feinem

(Elemente, beutete iebe ©tunbe au§, lebte ftiE unb in raftlofer 3libeit." 9tad)

fünf 2öod)en mad^te er mit ©ruft 6urtiu§ eine öierjigtägige Steife burd^ ben

5]SeIoponne§. (Sin ^meiter Slufent^att in ^i(tl)en (17.— 30. ^uni) brad)te il§m

@I)ren bom Könige unb ber Königin. Sei f(^on befd)metlid) fattenber ^i^e trat

er barauf in berfelbtn SBegleitung bie Steife nad) 9torbgrieci)enIonb an. 5Jtan

ging über 5!Jtaratl§on, Stt)amnu§ , Dropo§ burd) 33öDtien , über ©lateia ju ben

2;!^ermot)^Ien unb burct) bie ßanbfdiaft S)oti§ nad^ 91mpt)iffa unb ©elp'^i. ^ux
gebarf)te ^JJt. adt)t 3:age ^u bertoeilen unb liefe an ber S^empelterraffe graben, n)0=

bei man über 60 3(iifd)V'ift[teine entbecEte. Sei ber Slrbeit be§ ©opiren§ in un=

becjuemer ©tellung unb bei glüf)enber ©onnenl}i^e berfagten W. bie Gräfte; er

ru^te einen 2;ag, aber bei einem erneuerten SSeifuc^e befam er ©cC)tt)inbel unb

mufete abftel)en. ©cf)on fet)r gefd^njöctit befud)te er auf ber Stüdreife in ßcbabeia

ba§ Orafcl be§ 3fuö SlrDpt)onio§; aber bie Ermattung nat)m ju unb er fd^Ieppte

fidt) am 27. unb 28. Su^i mit ^tül^e ju ^ferbe nac^ 2:l)eben. Son ba bradt)te

man ben betäubten mit .^ülfe be§ au§ Sitten {)erbeige!^olten lönigtic^en Seib»

ar^teS Dr. Stöfer mä{)renb ber Ttadjttütile in einem föniglidt)en SBagen nadt) ber

.g)ouptftabt äurücf. .g)ier berl)aud£)te er om 1. 5lngu[t 1840 ^adt)mittagö 4 U^r fein

i'ebcn. S)ie ,^ranft)eit marb alö ein nerböfeS ©attcnfieber erfannt, ^erbeigefüf)rt

burcE) Ueberanfirengung unb ©onncnbranb ; bie ©ection .zeigte ba§ (Se{)irn in

gcnjlict)er ^^n-üttung. 2)ie Uniberfität 2ltt)cn bereitete bem Sobten ein feieiiidt)e§

SSegräbnife, an melct)em .^önig Dtto, feine '»JJlintfter unb ha^ biplomatifd£)e 6orp§

t^eitna^nien unb mobei ber 4>i^ofcffor '^^tjilippoe ^oannu eine ©rabrebe in grie=

c^ifd^er ©prad)e t)ielt. 6r mürbe beftattet im lebcnbigeu g-elg be& J^otonoS, ober=

^alb ber alten ':)(fabemie, norbmeftlid^ bor bcr©tabt; über bem ©arfopl)age liefe

bie Uniberfität eine meifetnarmorne ©tele altgriecf)ifd^er ^orm fe^en , meldte auf

bem grünen .^ügel meitl)in leud^tet, fie trägt bie ^nfd^rift einer ©legte bon

'45t)ilippoö Sioönnu in attgriedt)ifd)er ©prad)e. - 93alb nadt) ber ^ataftrop^e mar
^üUer'ä f^rau mit ben .Rinbcvn al)nungölo§ bem ©atten entgegengereift unb erft

am 27. luguft niufete ber ©d)h)iegerbater Apugo bie 3:obeenad)ridt)t in ber 3ltt=

gemeinen Leitung lefen. S)er jäl)e ©d^reden unb bie S^rauer in ganj (Söttingen
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lüirb un6efcf)reil6li(^ genannt, ^n ^ai)lxeiä)en 3;age§btättern unb eigenen getel^tten

©c^riiten warb bte J?Iage um ben f^rü^DetbücEienen laut. — '»DtüHet'^ ^4^eijön=

lidlfeit t)atte ettüa§ ?lufeerorbentüc^e§. ©c^on jein 2leu|eieg Dettiet^ in cbten

3ügen ben ß^arafter unb ben ®eift. Sernite malte 1838 jein Silb unb fertigte

felbft auc^ eine Is^it^ograp^ic barnad^ an. 93öcEl) fagt über bies iportrat , ber

SluSbrucE jet roatir, bie 2let)nlid^tett übctrafc^enb ; üieUeid)t ffl)e er etroa§ ju fanit

au§
;

jeber aber müfje babon ben ßinbrud einer ebten unb finnigen ^JJtilbe ge»

winnen. Sücfe t)ebt bie ebte
,

f(f)lan!e ©eftalt mit be^enbem
, faft geflügeltem

@ange ^erüor, bie feinen unb anmuf^ig freunbli(^en ''JJtanieren , tia'ä juOor»

fommenbe unb gefällige SBefcn o^ne atleg einbringen , ben offenen unb freien

23lidE, ba§ 2luge üott (^-euer unb Ünru'^e, me^r licf)tbott atg brennenb, bie toofjU

tönenbe marüge (Stimme, üoU Umfang unb 'JJiobulation , bie lebenbige, leichte,

auSbrucEööotle ©prad^e mit geringem 'Anfluge bc§ fd)lefifd)en S)ialect§. ^Jtan

mufete ben genialen ''JJtann in i^m erfennen. (Sr befa§ ein glüc£licf)e§ treuem

@ebäd)tni^; aber tt)a§ er barin fammelte, rourbe aucl) al§balb fein geiftige^ (5igen=

f^um unb betam im 3ufammenf)ange feine§ lebenbigen 2Biffenö ben redeten '^pia^.

^an fanb bei it)m feine ©pur öon ungeorbnetem SBiffen unb unttarer 9tebe.

5)abei berfd^mä'^te er bie <g)ütfe be§ gelef)rten (Sebäcl)tniffe§ nicl)t. 2Bäl)renb

^ödf) „fo gut mie gar feine ßoÜectaneen !^at, fonbern au§ bem ®ebäct)tni§ unb

©tegreif 3U fd)reiben pflegt", befa^ ^. für feine n)eitfd)i(i)tigen ©ammlungen
einen befonberö eingeriditeten ^Jödierfd^reibtifd^, wobei it)m feine grofee Drbnungg»
liebe fe^r ju ftattcn tam. ©ein 2lrbeit§flei§ ttar in ©öttingen fpridjmörtlicf)

;

fein .Körper, an bem bie Sllten bie siccitas gelobt f)aben mürben, beitrug öiel;

auf ©pajtergängen n^utbe er n)eber üon .ßdlte nod) ,g)i^e geftört, feiten ermübet.

(5r ftanb nidjt frül) auf, aber nac^ £)eiterer ©efeüigfeit Oermo(i)te er e§, 6i§ tief

in bie 5tarf)t 'hinein ^u ftubiren. .^ränflid)feit fannte er nic^t; audj bei ernften

Einfällen f)ielt e§ fd^toer, if)n ^ur ^Irjuei p bringen unb mar in ^otge feiner

31apferfeit, el)e man fi(i)'§ üerfat), immer toieber too'^lauf. — S^x '^^ilologie

mar er mie geboren, er umfaßte bie öerfd^iebenften ä^^eige i{)rer 5lufgaben mit

einer geroiffen ,g)armonie; bod) jog il)n bie l^iftorifc^e ©eite am mäii)tigften an.

Heber feine ibealifc£)e 33etra(f)tung ber ©efammtaufgabe biefer SOßiffenfd^aft äußert

er flii) gelegentli($ (Söttinger gelehrte 3lnjeigen 1836, ©. 1681 ff. (abgebrudft

.kleine ©i^riften S3b. 1 ©. 8), morin folgenbe ©ä^e bemerfenämert^ finb : „Sie

5]i51^ilologie get)t barauf !^inau§, bie ^^eriobe ber 33itbung be§ ''DJienfc^engcfd^lectitg,

mit ber fie fiel) befd^äftigt, ebenfo in it)rcm gefetsmä^igen @ntmicElung§gange mie

in i^ren inbiüibueHen ©eftattungen in an|i^aulid)erSöorftc£lung aufjufäffen, roiffen=

fc^aftlidl) 3U erfennen unb überhaupt bem (Seifte auf foldl)e SBeife anzueignen,

ba§ er in allen feinen Gräften baburcl) geftärft, gereift unb über bie 33ef(f)ränft»

{)eit eineä perfönlict)=3ufälligen <g>oriäonte§ ju einer ^öf)eren 6infi(i)t in ba§ menf(f)=

lid^ (5ble , ©ro^e unb ©(i)öne erf)oben merbe. ©ie fe^t ft(^ aber nic^t bie ®r=

mittelung einzelner ^ada, bie fie in il)re Tabellen eintragen mitt, nod^ aucf) bie

©etoinnung abftracter O^ormen, bie e§ i{)r etroa Pon ben (Srfd^einungen abjuüeljen

gelingt, fonbern bie gan.^e ooüc ^uffaffung beg antifen ©eifteglebenö in iBerftanb,

@efüt)l unb ^ip^antafie pm giele." Unb bann fü'^rt er aus, mie fid^ bie i^ectürc

ber ©c^riftftetler, ba§ ©tubium ber ©prad)en in i^rem et^mologifc^en 33au unb

in i'^rer ft)ntaftifc^en SluSbilbung, ferner bie 5)fleligion uub Ü}lt)tl)ologie ber claffi=

fc^en 3)ölfer, ba§ ©taatöleben, bie Sitteratur unb bie bilbenbe .^unft, nament=

lic^ aber i3änberfnnbe unb 5öötfergefd^id)te all notf)roenbige unb natürliche 5öe=

ftanbtfieite bei folc^er 9luffaffung ergeben, unb fctjUe^t barauf f : „^nbem, mie

e§ un§ f^eint, bie clafftfd)e ^;]3l)ilologie bem ßi'^lc einer fold)en ßrgrünbung feit

einiger ^nt mit entfd)iebenem S3emu^tfein juftrebt, bereitet fie cinerfeiti eine

näf)ere 3}erbinbung mit ber^.ß^ilofopf)ie Dor, inbem fie fid^ bemüt)t, i^r bie 'i)Jlittet
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äu öerfd^affcn in t)a^ ^fn^ere be§ tnenji^tirfien ®et[te§ , ben ganäen Organismus

feines !2eben§, feine @ntwicEtung§ftufen unb beven ©eje^e, bie 9latur unb baS

SCßefen aUn I)ö't)eren geiftigen 2:^ätigfeiten ungtcid^ tiefer einzubringen al§ e§ bie

fiefc^ränfte unb einfeitige Seben§eriaf)rung eine§ i^nbiöibuumS ober ein n)ittfür=

lid^eg herausgreifen einzelner 6rfct)cinungen auS ber (55ef(i)id)te möglid) mad^t.

3lnbercrfeitS mirb fie aud) baburd^ in ben 8tanb gefegt, bie 9toIIe in ber päba=

gogifd^en Silbung ber ^ugenb , bie itjx , ungeact)tet ber fid^ immer erneuernben

kämpfe barüber, biS je^t nod^ geblieben ift, mit gutem ©emiffen unb im flaren

33ett)u^tfein itjreS 9ted)teS p behaupten. S)enn toenn i'^r felbft ber geiftige

6t)ara!ter unb bie ©ebanfenfp'^äre beS 3lttertl^umS öoIlEommen beutlic^ getoorben

finb , tüirb fie biefelbe and) am bcften für bie ©nttoicEelung beS jugenblid^en

©eifteS benu^en unb burdt) bie einfad)en unb ftaren f^ormen ber antifen SSilbung

ben @eift für bie öerfd^lungenen unb com^^licirten SÖege, n)eld£)e bie neue !^e\t

eingefdf)lagen ^at, borbereiten fbnnen." — 33ei folctier Begabung unb 3lnfd^auung

öer[tet)t eS fidf) öon fetbft , ba^ ^. ein auSgejeidineter Öe{)rer unb gütirer ber

S^ugenb auf feinem ©ebiete mar. (Bx liebte fein Sel^tamt im '^bdtjften @rabe

unb mar einer ber eifrigften, auSbauernbften S)ocenten. ©eine gu^örer rül)mten

öon ^^nfang an bie J?lart)eit unb ^Sünbigfeit fomie bie anregenbe unb äugteid^

in^ltSooHe ßebenbigfeit feiner 2)arfteHung. „ßiner ber älteften (fe^t tebenben)

©(^üler ^. ö. ^ütter^S, ber im ©ommer 1833 beffen SBorlefung über 2lrd^äo=

logie ber Ifunft l)örte, wel(i)e bor einem g)örer!rei§ auS öerfd^icbenen f^acultäten

get)alten tourbe, erinnert fi(^ noc^ je^t mit befonberem SSergnügen bcS SinbrudEeS,

mel(^en il)m ber ftare, üi)erfict)tlidf)e, Don aEem unnött)igen ©d£)mucf freie SBor=

trag mad^te. S)ie übrigen 25orlefungen mürben me^r nad^ einem §efte ge'^alten,

ni(i)t aber fo , ba^ man ben (SinbrucE beS S)ictiren§ empfunben l)ättc. Sitte

3ei(i)neten fiii) burdt) .^lart)eit, Ueberfiditlid^feit unb flutte beS ©toffeS auS. ®c=

ringeren 33eifatt als bie anberen l)atten feine ejegetifdE)en 33orlefungen. Slui^ in

ber Leitung beS p'^ilologifd^en ©cminarS leiftete er ni(f)t fo öiel oIS man öon

feinen eminenten gäliigfeiten unb feiner großen @ele!^xfamfeit t)ätte ermarten

fotten, inbem er eS nid^t üerftanb genauer in baS ®etait ein^ugelien unb bie

©(f)üler 3um ©elbftfinben gel)örig anäuteiten."

3ln bem Sfubilöum ber Uniüerfität mar 'iJl. ber befte unb gefciertfte 9iebner,

aucf) l)örte man it)n im gefeHigen -Greife gern öcrlefen. S)abei übte er aber nod^

met)r burdt) perfönlic£)eS SSeifpiel eine ftille unb mäd^tige ®emalt über feine ©dE)üler

aus. £)t)ne alle miberd^riftlidtje unb miberbeutfdie Slffectation geigte fein SBefen

eine gemiffe claffifd^e Färbung, er ma§ aUeS gern nai^ bem claffifdjen ^a^ftabe

ber ©ried^en, unb tion i:^rem l)eitern ©inn, il^rer eblen Einfalt unb 3lnmut^ mar
ein jll)eil auf it)n übergegangen. iöefonberS l)atte il)n in feinen ©tubien bie

borifdtje ©tammeSart, bie müibeöott ert)altenbe, pofititie ^}JtadE)t Im '^ellenifd£)en

ßeben, öon iet)er angezogen; fie mürbe für il)n ber 2;t)puS feiner politifd^en 5Denf=

toeife audt) für bie neuere ^^it. Um 2age§politi! be!ümmerte er \id) fonft menig,

er las oft 14 Jage unb länger feine ;;jeitung. 2Sie er fid) in ber fd^meren

SoUifion beS Sfflt^i-'eS 1837 öerl)ielt, ift oben angegeben; er ad£)tete aber burdt)auS

hieben, ber nad^ innerfter Ueberjeugung anberS badete. S)ie Siebe ju feiner

Georgia Augusta, mit meld)er er faft 20 3fat)re innerlidt) öermad£)fen mar, pflegte

er eifrigft burd) ^Jlal)nung unb eigenes 33ei|ptel; für biefe „^Jlutter feineS ©tüdeS

unb 9tut)meS" t)egte er fd)roärmerifd^e ^^uneigung unb betl)ätigte biefe audl^ in

2leu|ertid)tetten, j. 25. bei bem öon it)m befonbcrS betriebenen neuen Uniöer=

fitätsbau, mo er öiel praftifd)eS ©efd^idE bcmieS. — ©ein ^^a'^i'^^cnleben mar
glüdlid); er l)interlte^ ^mei 2Dc£)ter unb ^mei ©öl)ne im ^Ältcr öon 3—14 ^al)ren.

.!pöd)ft liebenSmürbig mar fein 23er'^ältni| ju ßollegen unb ^^-reunben. 6r l^atte

öon ^Jiatur ein fräftigeS ©elbftgefüi)l ; er mu^te , maS er mar unb maS er be=
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beutete: aber e§ tag ein eble§ ^afe in feinem ©eifte, roetd^eä allen .^od§mutl§

fern l^ielt. ^n 33e|(f)eiben]^eit fdilo^ er [id) 6et feiner 9lnfunft in ©öttingen an

S)iffen unb gewann ju bem fränflit^en unb empfinbltii)en ^anne ebenfo wie ju

aüen 2}eteranen bei ^ac^eg al^balb freunblid)e unb bauernbe 2}erl^ältniffe. ^Jlt§

er mit ber ^eit ju einem geifttgen Zentrum ber Uniöerfität ^erangett)acf)fen toar,

bilbete fein elegant eingericftteteö |)au§ anä) einen gefettigen 3[)flittelpun!t. ^n
näd)fter SSeätel^ung ju i^m ftanben fpäter au^er bem ©c^miegertiater .g)ugo unb
beeren ber J^eotog i^x. Sücfe , bie ^furtften ©öfc^en , 9f{ibbentrop , bie ^J3rüber

@rimm, ©a'^tmann, ^auSmann , 8artoriu§, jute^t aud) bie ^u feinen ßottegen

aüancirten ©c^üler Sd)neibemin , ü. ßeutfc^ , SBiefeter, tüeld^e er mit 2öärme
förberte. (Sr rourbe nac^ feinem Xobe öon Sitten at§ ein treuer, f)ütfrei(^cr, in

Seib unb g^reub t^eitnct)menber f^reunb ge^jriefen , unb ber burci) 23 ^a1)xe ge=

fü{)rte 33riefiDe(i)fel mit feinem ße^^rer ^öcE^ ift ein bercbte§ ^^ugniB bafür. S)en

religiöfen Singen ftanb ber tiefe g^orfdier im ©ebiete be§ Sßölferglaubeni nic^t

fern, hoä) f(f)eint er bem Dogmatismus abgeneigt getuefen ju fein unb ge'^örte

fidler nid^t einer ftrenggtäubigen Otic^tung an, bie überl^aupt im bamaligen

©öttingen feinen ^ta^ fanb. ^n ben g^-'aSfi^ über ^^reit)eit unb ©elbftbe=

ftimmung t)utbigte er, toie fein ißruber er^ä^tt. „einer 5lrt öon S^eterminiemuS,

toonad^ er ba§ geiftige «Sein be§ ^JlenfdCien ber 3^bee eine§ au§ eignen inneren

SebenStrieben mit einer getoiffen Üiottjmenbigfeit fict) entmitJelnben Organismus
unterorbnete."

a5iogra))t)if(^e Erinnerungen an ^. O. «Ulütter öon @. ^liütter, in ^. £).

^üllei'S .meine Deutfrfie ©cbriften, 2 «be. (33reSlau 1847/48), S3b. I ©. VII

bis LXXVIII; 6. D. 5)tütter, ein SebenSbilb, entroorfen öon gerbinanb Ütanfe

(^Berlin 1870, auS bem :Sa^reSberirf)t ber föntgli(i)en Ütealfc^ute). Dr. ^x.

SücEe, Erinnerungen an .^aii Ottfr. Mütter, ©öttingen 1841. Sriefroei^fel

amifdtien luguft md\) unb i?arl Dtfrieb ^Mtter, ßeip^ig 1883. S5urfian,

@efd)ic^te ber claffifd)en 5pt)ilDtogie in 2)eutfc^Ianb, 33b. II, ©. 1007—1028.
Einige ^lotijen über bie SSreStauer 3eit gibt ^. .Iper^ im SreSlauer 8ectionS=

fatalog auf ben ©ommer 1884. St. Saumeifter,
yjtiiUcr : Otto ^oac^im .g)ermann W. , auSge,^ei{^neter Stbminiftrator unb

SSorfämpfer für bie Erf)attung ber angeftammtcn 5ßerfaffung unb ber beutf(^=

proteftantifct)en Silbung in ben rufftfct)en Oftfeeproöin^en , mürbe im 3. 181S
atS (5ot)n eineS SanbprebtgerS in ,fi?urlanb geboren, ^xui) öerroaift erhielt er

feine ©(i)ulbilbung im 9tiga'fc£)en ®t)mnaftum , baS er im ^. 1833 mit bem
3eugni^ ber Üleife ö erlief , um öon 1833— 1841 in S)orpat Sl^eotogie unb
^l^itologie, fpäter SfuriSprubeuj ju ftubiren. 1842 trat '03^. in ben 9fiiga'fd^en

Eommunalbienft , bem er biS ju feinem am 13. /25. i^uti 1867 erfolgten 2obe

ange{)örte unb um roetc^en er fidE) feit bem ^al^xe 1844 als ©ccretär unb @e=

fd^äftSfü^rer beS ©tabttaffacottegiumS
, feit 1854 alS 5Ratt)S^crr unb feit 1856

als ^öürgermeifter au^erorbentlirf)e $öerbienftc ermorben t)at. (Sleid^ auSgejeidEinet

als 33erroaltungSbeamter unb S^urift tuar- ^Jl. einer ber 33egrünbcr beS 1861 er=

riditeten balttfct)en $ott)ted^ni!umS, 3Sorft^enber ber Eommiffion jur Umgeftnltung

unb gteform ber ©tabtoerfaffung, feit bem ^at)xe 1852 ftänbiger 3]ertreter ber

©tabt Üiiga auf bem lititänbifd)en ßanbtage unb mäl)renb ber 3^at)re 1861 bis

1863 jugletc^ 5)litgUeb beS eöongelifd^ = lutl^erifdE)en ©encralconfiftoriumS ju

©t. Petersburg, in Welcher Eigenf(^aft er bie beüorred^tete ©tcllung ber eöan=

gelifdt)en 2anbeSfird)en ßiö=, Eftl)= unb .^urlanbS in erfoIgreidE)er äöeife jur

©ettung ju bringen mu^te. — Stuf ben @ang ber potitifd^en 33ilbung unb Ent=

micEetung ber baltifc^en '45roötnäen 3tu|lanbS ift IDl. tion großem unb nac^f)altigem

Einfluß gcmefen. Dtod) bor 33eenbigung feiner UniöerfitätSftubien lie§ er 1841 bei

O. SSiganb in Seipjig bie anont)me ©d)rift „S)ie tiolänbifd)en ßanbeSpriüitegien
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unb bereit Konfirmation" erfdieinen, toetc^e ba§ ^Programm feiner gefammten

ipäteren Stiätigfeit entt)ielt unb bie ^ßolitif t)orjei($nete, tt)ctc£)e feit SluSgang ber

fünfziger ^dtjxe öon ber beutfcf)=f atriotifd^en ^artei in ben Oftfeeproöinjen befolgt

ttorben i[t: 23e!^arren auf bem priüitegienmä^ig befte!§enben Üted^tSbobcn —
3lu§g(ei(^ung ber äwifd^en ben öerfd)iebenen 6tänben unb ^roüin^en be§ £)ftfee=

gebiet§ beftet)enben ©egenfä^e, — Sntroicfelung im (Sinne ber ^eitbebürfniffe, bei

möglidifter ^af)rung ber rec^tU(f)en unb gefc^ict)tlid)en Kontinuität. 5!Jt. gehörte

feiner 3eü au ben einflu^reid^ften unb gead)tet[ten ^üfjrern ber beutfct)en gartet

feiner ^cimat^ unb raar in gleicher SBeife 35ertrauen§mann beä battifi^en S3ürgcr=

tf)um§ unb ber Otitterfc^aften.

9Mller: ^eter ^JSl-, S)i(i)ter eine§ frifrfien ßiebe§, ba§ im Slnfang be§

i^a'^res 1499 entftanb unb fid) auf ben Ärieg ^wifdien bem fd)tDäbifd)en ©täbte^

bunb unb ber fd^hJeijerifdien Kibgenoffenfi^aft be^ie^t. S)er fede tjerausforbernbe

3;on beffelben brüdt ben '^lud) unb ta'Si SiegeSüertrauen ber toieber geeinten

©d^toeiaer trefftid^ au§. 2)er S)id)ter toar au§ 9tapper§tt)t)t am ^üridjfee unb

be^eidinet fid) fetbft alä einen ©(^tDetjerfnaben, ber im 9t§eint^al im ^itppeujeEer

©ebiet fi^e. (Später lebte er in ßujern. 3lm @d)Iu§ feine§ Siebeg öer^ei^t er

noc^ met)r ju fingen, bod) ift nur bie§ eine ßieb öon i{)m befannt.

Sögt, ßiliencron, ^iftorifc^e 5Bolf#Iieber 2, 381 ff. @oebe!e, ©runbrife

@. 253. ^. »artfc^.

SOiüttci': ^f)iHpp W.. tourbe am 11. gebruor 1585 äu ^erjberg ge=

boren, too fein SBater 9{ector mar. ^. ftubirte 5^aturtt)iffenfc^aften unb ^e=
bicin unb tourbe ^J^rofeffor ber lltattiematiE in ßeip^ig. (5r tjerfa^te äa^heid)e

mat^ematifd)e, aftronomifd^e unb d)emifc£)e ©d)riften unb befd^äftigte fic^ na=

mentUd) mit ber Krtlärung ber ^^lotur ber Kometen. @r ftarb am 26. 5Rärä

1659. SB. ^t^.

MHcr: ^ßl^ilipp ^Jl., ^rofeffor ber 2t)eotogic in ^ena, geb. 1640 ju

(5angert)aufen in 3;i)üringen, er'^telt feine 5Borbilbung in ©dt)uIpforta , be^og

1657 bie Uniberfität ^ma, warb 1661 bafelbft ^IJlagifter unb balb barauf 9lb=

junct bei ber pt)itofopt)ifdt)en gacultät. ^m 3. 1663 rourbe 5R. äum ^aftor in

6i§leben beftellt, aber fct)on nad^ brei ^}Jlonaten al§ 5]ßrofeffor ber 33erebfamfeit

nadf) i^ena äurüdberufen. (Später tourbe er aud) au^erorbentlidjer ^^Jrofeffor ber

2;{)eologie, ging aber 1680 al§ ^ropft nad^ 'OJtagbeburg. .^ier tourbe er Per=

l)aftet, toeil er in einer ©df)rift bie SSermä^Iung be§ .^erjogS öon Sadt)fen=3ei^

mit ber ©d£)toefter ^önig S^riebridt) I. öon ^reu^en als ungewiffent)aft bc^eidtjuet

l^otte. 1702 fetjYte er aU orbentUdjer ^^^rofeffor bet jt^eologie nad^ Sfena 3u=

tüd unb ftarb l)ier 1713. ©d)riften bei 3ßiifn£'^» Vitae professorum theol.

3^ena 1711. SS. ^pünjer.

TOUcr: JP^iUpp ßubtoig <Statiu§ m tourbe am 25. 3lpril 1725 ju

©fen§ in Dftfrieälanb geboren, ©ein Sßater, toeld^er bort ^rebiger toar, folgte in

bemfelben 3^at)re einem 9tufe uad^ ßeeutoarben. ^)Jl. befud)te bie ©d^ule in @otf)a,

ftubirte in Siena ^t)ilofopt)ie unb Stieologie unb tourbe 1745 ^rebiger p 2lmergforl

in ber ^proüinj Ütred)t. 1749 !am er in gleid^er @igenfd)aft nadC) Seeutoarben

unb tourbe 1754 bafelbft jum ©enior ertoä^lt. ^nbem 5Jl. in 3Bort unb

©d^rijt gegen bie unter ben ^ottänbifdf)en (Seiftlidl)en bamalS üerbreiteten ^^eljler

eiferte, nanientlid^ it)re grofee Untoiffent)eit rügte unb über iljren i^anatiömuö

fpottetc, 30g er fid^ aat)li-"eid)e 3lnfeinbungen p unb niu^te fid) in ^olge biefer

33erbäc^tiguugen nid)t nur Dor einer ©l)nobc fonbern aud) üor bem obciften

@erid)te rechtfertigen. Obtool it)m bie§ Pöllig gelang , tourbe it)m bod^ feine

©teltung baburd) Pöllig Perleibet unb er folgte freubig einem 1756 an i^n er=

gangenen 5)tuf jum au^erorbentlidl)en ^4^rofeffor ber ^Jßt)ilofopt)ie on ber UniPei»

fität 3U Erlangen. ""Jladjbem er bie '»JJtagiftertoürbe erlangt f)atte, tourbe er
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1762 oi-bentü(i)et ^^toieffor bcr ^Jt)iIo|op{)te unb 1764 Uniöeifitatebiliüot^efar

unb äugleid) ^4>QftoialöicaTiu§ ber UniOerfität§fird^c. ^e^t ratbmetc fic^ 'Dt. mit

S3oi-liebe bem ©tubium ber ''Jiatui-gej(i)i(i)te unb öevöffenttii^te beifd^iebene Lleber=

fe^ungen au§ bem ^oÜänbifdien, ]o namentlich): „9iumpi"5 5Imboinifc^e 9tati=

tütentammer" SBien 1766; fetner gab er eine neue ^Jluflage öon ^norr'« „De-
liciae naturae selectae", ^tüvnberg 1766 unb 67 l^erauS unb öeifa^tc in ®e=

tneinj(^att mit bem ÖcgationStaft) '•Dleufc^el im <!paag bcn Jejt ju ^norr'g

$rod)tmer£: „5ßevgnügen ber Slugen unb be§ ®emüt^§". Sicfe 2Irbeiten fanben

jold^e Slnerfennung, ba^ W. 1770 jum ^ßi^oicffor ber ^Jiaturgef(^i{i)te ernannt

tDurbe. ©eine iJlntrittsrebe : „Dubia coralliorum origini animali opposita",

Erlangen 1770, i[t aüerbingS gänjliii) t)erfet)lt; benn obtDol bamal§ fdjon öer=

jd^iebene gorfdier bie t^ierifctie yiatur ber Korallen erfannt unb beroiefen Ratten,

30g er biejelbe mieber in ^raeiiet unb jagte, man fei im 2)unfe[n, xoa^ bie '*)la=

tur babei beab[id)tige, man laffe alfo beffer Betrachtungen barüber bei ©eite.

6in -pauptüerbienft ^Dtüller'i ift bie Ueberfe^ung öon !Ginne'§ ^Jiaturft)|"tem mit

einer au§füt)iiid^en (Srftärung, meldte in fed)§ 2:f)ei(en unb einem %i}ei[t (5up=

ptement, ^Jlürnberg 1773—76 erfc^ien. ^rebigten üon 5Ji. befinben fid^ in

^ie§Ung§ üoüftänbiger «Sammlung erbaulidfier ^an^elreben, Stlangen 1771.

m. ftarb am 5. i^anuar 1776.

''Hleujet, ßejicon. 33ret)er, (5^rengebä(^tni§ be§ 5ßrot. ©tatiu§ Mütter,

©rlangen 1776. 2ß. ipefe.

ÜMUcr: ©ottirieb ^ol^carpu§ m. , at§ 5l5^iIofopI) unb Uniöerfttät§=

Ictirer entfd)iebener 2}ertreter be§ ''Jtaturred^tS, at§ (Si^ulmann fü^ner bleuerer,

bann, einem alten ^uge p inniger f^rrömmigfeit folgenb , ^itgtieb, enblidE) S5i=

jct)of ber ;^evrn^uter Brübergemeinbe, mar ber ©ol)n M. ©ottfrieb ^üller'S, ber

jeit 1675 al§ 5J3iarrer in 6totlberg i. (5. lebte, unb al§ bierteS unb jüngfteö

.^inb ber öt)e befjelben mit jll)eobore ^öcfner am 14. ;^uni 1684 geboren.

S)er 33ater, ein gcünblid) gebilbeter, auct) fdt)riitftettertfd^ ttjätigec 2^eolog, un=

terri(f)tete ben Änaben äufammen mit einem 'Jfcffen öon Slnfang bi§ jum 2lb=

jdt)lu^ feiner @dE)ul[tubien burct)au§ felbft, o§ne it)n jemals in eine öffentlicf)e

©c^ule ^u fd)icfen unb fanbte i'^n bann im ^. 1701 nac^ ßeipjig, too er ber

jll)eologie unb ^^l)ilofop^ie ftd^ roibmen fottte. ^m ermarb ftc£) 'IJl. bereite i. ^.

1703, alfo im Sllter bon 19 2fat)ren, bie ^magiftertüürbe, be^og aber i. ^. 1705
nac^ bc§ 2Sater§ Xobe am 8. ^uli 1704 nod^ bie Uniöerfität ^lltborf, too er

fid^ befonberg burdl) 2Bagenfeil feffeln lie^ unb namentlicl) mit bem ©ried^ifd^cn

unb ben orientatifd^en ©prad^en \xd) eifrig befc£)äftigte; bodt) fanb er audl) nodf)

3eit, fid) an ber poetifd^en SSereinigung ber „^egni^fc£)äfer" ju betl)eiligen. 2)a§

Sntereffe an ben öortoärtSbrängenbeu 23eftrebungen feiner 3ßii' ba§ ^ier '^eröor=

tritt, jud£)te bann SSefriebigung auf mel)riä{)rigen tociteren Steifen (1706— 1708).

S)urdC) ha^ meftlid£)e 2)eutfd)lanb ging ^. äunäd)ft nad^ ^oüanb, roo er einer=

jeitö in ße^ben unter Leitung beä i^uben Sllejanber mit bem ©tubium ber

fobbaliftifdf)en 2öiffenf(^aften fid^ befd^äftigte, anbrerfeitä in bertraute 58e,^iet)ungcn

äu ^pietre ^poiret, bem einzigen 5Jtt)[tifer unter ben frant^öfifdien 9leformitten

trat, ber bamalS feit 1688 in 9ll)ein§berg bei 2et)ben feinen ^ebitationen lebte.

S)on it)m mit Empfehlungen ücrfet)en, befud^te 5Jl. oud) nodl) (Snglanb, bod£) be=

gegnete er in ben .ffreifen ber bortigen „ßitüecften" leb!^aften 3weifeln on feiner

firc^lidE)en ©ejinnung. ?ll§ er ju Slnfang bei Sa^i-"e§ 1708 in bie .«peimaf^

jurüdlfe^rte, bradjtc er neben einer na^l)altigen religiöfen Slnregung aud^ eine

ausgebreitete 2Beltfenntni^ , roeltmännifd^e ©emanbt^eit unb bolle gertigtcit

im münbli(^en unb fd^riftlidt)en ©ebraucf) ber mic£)tigften mobernen ©prad^en,

bei f^i-'^iniöfifclicn, @nglifdt)en,^talienifdl)en unb ,g)ollänbifc^en mit l^eim
; felbft

ba§ ©önifd^e mar i!^m nid^t fremb geblieben. S)ie nädfiften 3iat)re maren eifrigen,
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namentlid^ p^itofop^ifc^en unb naturtt}iffenfc^ai'tli(^en ©tubien in ßeitj^ig ge=

toibmet, ber Söorbereitung jum afabemifc^en ße^tberuie ; me{)tja(i) f)at er bamal§

über pt)ilofop'^ifcfte ©ä^e öffentltd^ biäfutht. 3lm 5. Sfanuar 1714 enbtid^ er=

lidcj erlangte er bie Habilitation al§ Magister legens (^^priöatbocent) burdl) bie

SSevf^eibigung feiner Siijertation „De mente substantia a corpore essentialiter

diversa" unb mürbe bereits 1716 ^urn aufeerorbentlid^cn ^^rofeffor ber a3ereb=

famCeit unb ^Jßoefte beförbert. ©eine 33orlefungen, bereu er in jebem ©emefter

gettjöl^nlid^ fünf Oerfc£)iebene "§ielt, erftredCten [id) über bcn gefammten Umfang
ber ^^l)ilofot)^ie tiornel)mlic^ nad^ 58ubbeu§, ©taatcngefc^iii)te nad^ 5Pufenborf,

91'^etorif, ^^oetit unb i3ebenöweiäl)eit , unb mürben t^eilroeife, roo^u ja Sljrift.

2^omaftu§ eben in J^eipjig ba§ üielgetabelte Seifpiet gegeben , in beutfcf)er

©prad^e gel^alten. 3)aneben liefen Siöputationen, fo 1720 „De eruditorum in

civitatem ofliciis", 1721 „De divinationibus in civitate prohibitis" u. a. , unb

bie ßeitung einer „@efellf(^aft öor (Srfäntnis unb Serbefferung ber beutfct)en ©c{)reib=

ort" (feit 1714), ber im erften ^a^-c bereitö 12 ©tubenten angei)örteu. ^ier

mürben beutfc^e ©ct)riften gelefen unb öom grammatifdf)cu, r^etorifi^en, poeti*

fcE)en @efi(^tipuntte auä beurt^etlt, 9ieben geljalten unb 2luffä^e geliefert, .^anb

in .^anb mit bem atten ging eine ausgebreitete fdt)riftfteEerifdt)e 2;!^ötig!eit. 9lur

als 23orberettungen ober fpecielle 3lu§füt)rungcn größerer äöcrfe erfdt)einen bie

„Idea eloquentiae nov-antiquae" 1717 unb bie „Philosophia facultatibus supe-

rioribus accommodata", 2 ZifixU, ^^ranffurt unb Seipjig 1718, 1719; jener

folgte „3lbri^ einer grünblic^en Dratorie ^um acabemtfc£)en (Sebraiidt) entmorffen

unb mit Slnmerfungen üerfet)en", ßeipjig 1722, biefer bie „2lcabemifcl)c .^lugl^eit

in 6rfäntni§ unb (ärlemung aüer öier ^acultäten ber Ö)clel)rfamfeit", 2 2:t)le.,

Seipjig 1711 unb 1720, fein ^auptmerf, eine enc^Elopäbifctie '»JOtetliobologie aller

3Gßiffenfd)aften, Don ber bie unter ber $t)ilofop'^te jufammengefa^ten ben I. Ztjtil,

^ebicin, ^uriSprubenj unb jLl)eologie ben II. 3;t)eil einnel)uien. iöei jeber ein=

jelnen SCßiffenfdE)afr giebt ber SSevfaffer ^uerft bie Definition , bann bie fpecieüe

Slufgabe, bie 'ilrt be§ ©tubium§ unb bie t)ort)anbenen ^ütfSmittel, le^tere mit fur^er

Äritü. 3lu^erovbentli(i)e 33elefenl)eit, Mar^eit unb Ueberfict)tli(i)feit finb unleug=

bare SBorjüge be§ ^u(i)eö. 5Jlit biefer afabemifd)en unb litterarifd)en 3:l)ätigfeit

trat ^JJt. fräftig ein in ben ^ampf für bie 33efieiung ber 2Qßiffenfc£)aft, in§bffon=

bere ber ^l)ilofopl)ie unb ber ©taatSlel^re öon ber SßeDormunbung ber oitt)oboj:=

lut{)erif(^en S^eologie , mie für bie 'Ofted)te ber 5Jlutterfprac^e unb einer prattifd]=

melttid^en 33ilbung gegen ben ftarren lateinifd^en ^^o^^nia^i^niuS. Shxn ba^n=

bred)enber 5)enfer, ,^ä^lt er bod) ^uben eifrigften ißertretern ber neuen „aufElärenben"

9iid^tung. ^4^ufenborf unb Dor allem ber üon il)m l)od)tierel)rte 2!^omafiuö finb

feine ße^rer unb SBorbilber, @r unterfd)eibet alfo fd^arf jroifc^en ber 2;t)eologie,

metdlie e§ mit ber ©rfenntni^ ber göttlid)en Offenbarung ^n t^un ^at unb ber

^^ilofopl)ie, bie im rociteften ©inne alle 2Biffcnfd)aften umfaffenb, Don ber 91a=

tur als (^rtenntni^quefte auSget)t, Derroirft bemnod) grunbfä^li(^ jebe 33crmifd)ung

biefer beiben ©ebiete, betont be§t)alb bie ©elbftänbigfeit ber natürlichen üteligion

mie ber natürlid)en 5Jloral unb be§ natürli(^en 9ied)t§. 3lnbrerfeit§ meift er

bie fenfualiftifcl)e UcberfdC)ätjung ber finulid)en 2Öol)rnel)mungen al§ ber allein

filtern Duellen ber ©rfenntni^ prüd, leugnet übcrljaupt bie 'üJlöglidjfeit einer

Doüftänbigen ©rflürung be§ @efd)el)enen mit ben '»JJtitteln ber ''Jtaturlel^re unb

neigt ju IJcibni^' präftabilirter .^parmonie , oljne im Uebrigen beffen religion§=

pl)ilofopl)ifc^em ©l)[teme ^u £)ulbigeii. ©o mu^te er mit feiner pl)itofopt)tfd^en

^-Bitbung eine aufrid)tige tiii^üdje f^rT-'ömmigteit ^u Derbinben, mobei er feft auf

bem SSoben be§ '^sroteftantiöniuö fte'^enb nur bem römifd)en .^atl)olici§mu§ gc=

gcuüber als einem „,^inbe beö Unglauben^ unb @et)eimni» ber 5ßoöl)eit" unbcbingt

ablet)nenb fid) Per'^iclt, bie ^Bereinigung ber prote[tantifct)en i^efenntniffe bagegcn
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ntc£)t für au§iid^t§lo§ erflärte. 2Bte er fo ber i)l^t(ofopt)if(i)en SSetoegung ber 3eit

tolgtc, ]o ift er auc^ gteid) St^omafiuä ein abgejagter f^einb ber auöjd^üelUc^en

Jpcrrfd^ajt ber bem Öeben abgeroanbten tateinifd)en S3ilbung. @r forbert ntc^t

nur, ba^ ber Unterrid^t in ireniben ©prai^en tion ber ''Ututterfpracfie ausgef)e,

er tjält aud^ ba§ S)eutic£)e ben antifen ©prad^en für ebenbürtig unb für üöttig

geeignet, ber Präger aüer äBifjenfc^aften p fein, er fd^reibt felbft häufig S)eut|(^

unb 5n3at ein correcteä, !tare§, auffattenb reineg S)eutfd), fennt bie öorf)anbene

moberne beutfc^e ßitteratur, unter beren SSertretern it)m freiüdt) .Ipofftnannöroalbau

aU ein „Otebner unb Sid^ter öon unfterbü(^em 3lu^me", al§ ein „unüergleid)üdt)e§

@ente" erfd^eint, er betont ferner t)k Unentbe^rtidC)teit ber neueren Sptai^en.

^6§ war bei it)m SllXeS p^ilofopt)ifd^ unb galant", fo tautet ein bamaligeä Urt^eit

über it)n.

£)^ne fie gefudt)t 3u ^aben, erhielt ^. bie ®elegen't)eit
, fein 2Sitbung§=

ibeat in einer felbftäiibigen ©teüung 5u öecroirflid^en, benn ber Statt) ber

btü'^enben ©ec^äftabt Zittau wählte it)n nad^ bem Sobe .3fot). Sf|riftot)i) SCßenjetö

(1713— 1723) jum giector be§ bortigen @it)ninafxum§ unb ber 33ürgermeifter

SBenebift ßarpjoü n)ie§ il)n am 8. ^uti 1723 in fein neue§ ?lmt ein. S)er

^Jlat^folger ß^riftian 2Beife'g unb ©ottfrieb ^offmann'ä (f. b. 3lrtitel) fd^ien

feine 35orgänger nod^ übertreffen p motten. SDenn mit größtem @ifer erfaßte

^Ul. feine neue Sluigabc. 2tl§ S^ti atteä Unteriidjtä eifdbien it)m hau „Jrat^ten

noct) bem 9tei(^e (5}otte§" unb eine „bernünftige (Sele^rfamfeit" , b. t). ein enct)fto=

päbifdt)e§ SBiffen unb fraftifd^e 2öeltbilbung, bannt bie 3ögtinge gute ßt^iiften

unb gute Jöürger mürben; er fudt)te e§ ^\x erreidien, inbem er bem Unteiric^t

feiner '-Prima, beffcn größten SE^eil er felbft leitete, ein faft afabemifcf)eö ©cpiäge

gab unb befonberä ©dtjüter t)öt)erer ©tänbe and) au§ hen benadibarten J3anb=

fc£)afteu ^eranjog. ^m (unfeinen mag ba§ 3ttte§ mannigfadtiem 2Bcc^fet untere

roorfen gemefen fein; bie tion it)m toot at§ enbgittig betradf)tete ©eftattung be§

Untervidt)t§ in ber 5ßrima giebt bie „^iluffrii^tige 33orftettung ber Sectionen unb

6inridt)tungen be§ S)irectori§ in bem gittouifd^en (St)mnafio", 3ittau 1734.

^flad^ ber bamal§ üblidtjen SBeife maren bie ©tunben in öffentlidf)e , b. ^. obli=

gatorifii)e, unb piioate, b. t). facultatioe, befonberö 3U t)onorirenbe gettjeilt, bie

Weber tion atten ©dt)ülern benu^t nod^ maf)rfdt)einlid^ audt) atte mirfUc^ get)alten

mürben, j;ebenfatt§ aber bie 3>»biüibuatifirung be§ llnterricf)t§ in f)ot)em lHa^e

begünftigten. ^n ben öffenttid^en Sectionen bef(i)rän!te 'Ul. bie tateinifdje !i^ec=

türe auf Siceronifc^e Sieben, Plin. ep. unb ^oxa^ (für ben gelegentticJ) atterbingä

aud^ ein moberner S)i(^ter, 3. 53. .g)offmann§roatbau, eintrat) unb beredjuete fie

nodt) mefenttidt) auf poetifd£)=r^etortfd^e 5Bet)anbtung unb '}tad£)a^mung be§ ©e^

lefenen. SDaju famen Iateinifc£)e ßjercitien unb pfammenl^ängenbe 58et)anblung

ber 9lf)etorif mit f)äu§Iid^en 3lu§arbeitungen, weiter Sogit, iffieltgcfdtiic^te unb

Sieligion, 2ltte§ burd) ben Sledor felbft in 18 wöd^entlid^en ©tunben öertreten.

Slu^erbem bot er nod) in 23 pritiaten ©tunben ©elegen^eit ^n fpecietterer 6in=

fül)rung in ba§ ®riec^ifd)c burdt) ftiliftifd^e Uebungen unb Öectüre beö Sffofrateä

unb |)omer, unb in ba§ ßateinifdt)e, wo ©eneca'S Quaest. pliys., öuintilian unb

5ßlautu§ gelefen würben, fowie Uebungen im beutfd^en unb lateinifdtjen ©tit.

^a er gab äufammentjängenbe 23ele^rung in ber $:^ilofopl)ie nadt) feiner „2ßeig=

l)eit unb Älug^eit ber öernünftigen SCßelt" (j^ranffurt unb Scip^ig 1723) unb

Sitteraturgefd)id)tc in 3lnlet)nung an feine eigene frf)öue SSibliot^ef unb mit

33enü^ung feiner „?lcabemifd)en Älug^eit." @anj afabemifd) enblid) erfd£)eint el,

wenn er ^ufenborfä ©dt)rift „De officio hominis et civis" mit feinen ©d^ülern

la§ unb in jwei Vereinen, einem Collegium Oratorium practicuiu unb einem

Collegium disputatorium, tion benen jeber ^wölf orbentlidt)e lllitglieber jäfilte

unb ber le^tere wenigften§ eigene ©tatuten t)atte, fie ju größeren r:^etorifd^£n

Uebungen unb S)i§putationen über bie tierfd^iebenften ©egenftänbe anleitete, ^a
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au§ ben leiteten gingen 2)iffertationen t)eröor, bie jutoeilen be§ S)ruc£e§ für

toettf) erad^tet unb gelegenttt(^ wot beim Slbgange 5ut Unit)etfitQt unter Sßorfi^

be§ ytectorö öffentlich Oerf^eibigt tourben. 2öer birecter noc^ für ba§ proftifc^e

ßeben fid^ üorbereiten roottto, ber tonnte ben mattjematifc^en Unterii(f)t beö be=

türmten 9tec^enmeifter§ St)riftian ^4^ef(i)e{f unb bie franjöftfd)en ©tunben eine^

(Spradfimeifterg benu^en; nirf)t minber toar pr 3tuöbilbung im ^^'t^n^tt unb

SLanjen @elegent)eit geboten. ®a^ inbe| bie @elet)rtenfdt)ute für bie SSorbilbung

ju eigentlich ptattifd^en ßebensberufen nidt)t ber geeignete Ort fei , l)at 3!Ji. fet)t

balb eingefet)en; fd)on im ^. 1727 toottte er für biefe SSitbungSbebürfniffe

beutfdl)e ©deuten erriditet toiffen, baffelbe etwa, tt)a§ fpäter bie OtealfdE)ule leiften

foUte, benn if)m log jebe Ueberfdl)ä^ung be§ @etel)rtenberufeö gän^lidt) fern. 2luf

bie fittli(±)e .^altung feiner (SdC)üler fuct)te er burdl) feine ©onntag§anba(^ten unb
burc^ 2}orfi^riften unb ©rmotinungen einjumirfen , bie er feiner „3luffrict)tigen

SBorfteEung" anfügte. 2lu§ i|nen fprid^t bie gan^e $erfönlidl)teit be§ 5Jtanne§:

xeblid)er ßifer, lebenbige§ 5pflidt)tgefül)l, fier^lidtje 5}lilbe unb aufridtjtige ^röm=
tnigteit; äiüifd^en 6d)ulc unb ^au§ ftrebt er bie engfte 33erbinbung ^u erhalten,

^rattifdt) l^at er ba§ Sediere namentlidt) in einem umfangrcict)en ^Penfionote öer=

fudt)t, für bae er eine gebrucEte Crbnung in ber „2luffrid)tigen Sßorftetlung" gab.

3u fo öielfad^er ^ürbe fügten nun nod^ anbere, nid^t leidf)te ßaften bie @ebäd^t=

ni^reben unb bie bap gel)örigen @inlabung§fc^riften , bie umfaffenben Actus

oratorii, bei benen feine ©d^üler nid^t nur lateinifd)e, gried£)ifd^c unb franjöfifd^e

9teben t)ielten, fonbern gelegentlidf) fogar in italienifi^er, englifc^er unb ^oEän=

bifdl)er ©prad^e fic^ geigten, toeiter bie bromatifd^en 2Iuffül)rungen ^u 2ßeil)=

nad)ten unb äur ^^eier ber giatl^^für, für tDclcl)e 'dl. tl)eil§ ©tüdfe 2öeife'§, tt)eil§

eigene 3lrbeiten öerroanbte, ol)ne übrigen§ legieren befonberc Sorgfalt ju fd)en£en,

enblic^ bie Slufjüge am ©regoriuSfefte unb bie Serpfli(i)tung, für bie iäl)tlidt)en

Umgönge ber SBaijenfinber ein ^ißrogramm unb ein Äirc|enlieb in beutf(^er

©prad)e ju fc^reiben. S)a^ 5R. unter biefen Umftänben 3U toiffenfd£)aftlic^--Iitte=

rarifdtier 5M.rbeit feine ^eit übrig bel^ielt, öerftel^t fid^ öonfelbft; er befdl)rän!te

fiel) in Zittau burc£)tt)cg auf ^roar äatilreic^e, aber menig umfänglid^e @elegen=

l^eitöfd^riften über bie Perfct)iebenartigften Sternen, ©eine eifrige 2;^ätigfeit fdl)eint

inbe^ feineSroegö unget^eilte 2lncrfennung gefunben p t)aben, ttol^l jumeift be§=

l^alb, roeil fte in ber Xl)at über ba§ Sid be§ ®t)mnafium§ jum Xl)eil »eit

]^inau§fcl)o^, felbft beffen ©runblagen ju gefät)rben festen. S^ax betianbelte i^n

eine furfürftlid^e Sommiffion, bie im ^. 1729 S^tiau befud)te, mit großer 5lu§=

äeidC)nung, aber gegen ungünftige Urtl)eile in ber SBürgerfdliaft, toie fie namentUif)

ber bamalige SBürgermeifter |)er^og au§fpradl), glaubte er fid^ burd^ bie „3luff=

xid)tige 33or[teIlung" bertl)eibigen ju muffen (1734).

©i^roerlidt) würben il)n inbe^ foldlie ßrlebniffe au§ feiner ©tellung !^inn)eggc=

trieben f)aben. 2öaä fie it)m enbti(i) öerleibete, toar ber Sonflict, in toelf^cn feine

teligiöfe Ueberjeugung mit bem in ber ©tabt §errfd)enben ftrenggläubigenßut^ert^um

geriett). ©eine ^Jleigung ju einer innigen ^^tömmigfeit öon fogar etroaS mt)ftif(^er

görbung ert)ielt erl)eblid[)e Sßerftärfung, al§ er fiä) im ''TH&x^ 1724 mit 2^o^anna

©ufonna ©toHe Permät)lt l^atte, einer trefflidlien, innig religiöfen grau. SBeiber

Ueberieugung bradf)te fie ben .g)errnt)utcrn nat)e, benen wenige Satire barauf (1727)

@raf ,SinäenDürf i^rc Serfaffung gab. ^n bemfelben ^a^re nod^ befudt)te ^.
bie aufblül)enbe 5övübergemeinbe

,
feit 1729 trat er mit ^injenborf in ^rief=

toed^fel, in Zittau felbft bilbetc ftdl) eine fleine ^Bereinigung t)errnl)utifdf) (55e=

ftnnter, ju benen aud) 5Rüttei'ö ^rau ftd^ l)ielt. S)arüber fam e§ p unfreunb=

iid)en ©röiterungen mit bem ftreng lutl)erifcf)en ^4-h-imariu§ |)än^fd)el; ja ber

(ionrector 5ÖU(^er benuncirte ^L unb üeranla^te fd)lie^lid) eine Unterfud£)ung,

bie erft beim geiftlid)en "iDtinifterium ber ©tabt, bann beim ^irdl)enregiment in
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jDteSben gefül^rt toutbe. ^toax toutbe 5R. ireigefprocfifn (^luguft 1732) unb
|attc bie ©t)mt)atl)ten feinrr Schule aui feiner Seite, ober al§ leine ^tau 1734
offen äu ben .^en-nt)uiern übertrat, erfolgte eine neue Slnftoge, fo bo^ ber 'Statf^

ganj befonbere SSorfdtiriften für ^üHerS 9ieIigion§untcrri(i)t für nöt^ig f)ielt.

S^erftimmt unb be§ ©trcite§ mübe, erbot ba ^. feine ßntlaffung unb legte am
7. ^ai 1738 öor öerfonim eitern doflegium unb feiner $rima ba§ Ütectorat

nieber. SOöenige 2:age fpäter fiebelte er naä) ^errnfiut über, too er fid) ein

ftattti(i)e§ |)auö baute, ©eitbem entfagte er aller toeltlic^en (Scltung unb allem

toettlidicn SBiffen unb fucf)te ben i5ri-ieben in ber innigen Eingabe on ®ott. 2)ie

©emeinbe "^atte ben ^t)ilofopf)en anfangt mi^trauifcf) empfangen, aber bereits

im 3f- 1740 mä'^lte il^n bie (5t)nobe ju @ot^a, an 3in(^enöorfS ©tette, ber ba=

mal§ nad) 9lorbameri!a ging, jum 5ßif(i)of. ^n 5!Jlarienbotn in ber SBetterau

tourbe er am 9, 3>uli orbinirt unb no^m l)ier auä) feinen ©i^. 3in biefer

©teÜung leitete er bie eben bamal§ bort begrünbeten 6r3iet)ung§anftatten, ba§
Seminarium theologicum Augustanae confessionis unb bie Iateinifcf)e ©d^ule,

\iQ§> 5päbagogium; augleici) notim er l^erborragenben 5lntl^eit an ber ©inrid^tung

ber (Seneralpitgerconfereuä, toeldie bie Cberauffid)t über bie 33rübergemeinben

fül^ren foEte, unb an ber ©rünbung neuer (Semeinben in ber SBetterau, in 3:l)ü=

ringen unb in ©d)lefien. 3ll§ Sinjenborf im ^. 1743 3urü(ffel)rte, reifte 5)i.

3U feinem Empfange nad) .^oEanb, mol)nte bann ber ©t)nobe in ^irfd)berg bei

unb brachte ben SBinter in |)errn!§ut ^u. ®ur(^ feine biö^erige Söirffamfeit

§atte er ba§ 33crtrauen ber ©enoffenfc^aft in foldiem ©rabe getoonnen, ba^ fie

il^n 1744 äum Snfpector unb furj barauf jum S3ifd)of ber fd^tefifdjen ®emein=
ben ernannte, ©ort mad^te er ben Slnfang äu einem ©eminar unb ^ipäbogogium

in ^Jiicber^^Peilau bei üleidienbad^ i. ©d^l. (©nabenfrei) unb legte im i^, 1746
nod) ben ®runb cine§ neuen ©eminar§ ju Urf($fau bei @ro^=®logau, tool^in

er felbft mit einem 3:l)eile be§ elfteren ©eminar§ übetfieöelte. ©eine litterarifd^e

2;l)ätigfeit befd^rönfte fic^ in biefen ^al^ren, tion fleinen erbaulid)en ©d)riften

abgefet)en, auf bie 33ertl)eibigung ber S^näenborf'fd^en Ueberfe^ung bes 'Jteuen

2eftament6 gegen öielfad^e Eingriffe ber ftrengen Suttjeraner („Disquisitio de ten-

tamine N. T. metaphraseos Zinzendorfianae" 1743). @r öerfd)ieb am 17. 3funi

1747 nod) furjer ^ranfl)eit, tief betrauert öon ben ©einen, ©ie beftatteten bie

ßeidie be§ „33ifd)ofä 5polt)tarp" auf bem t?riebt)ofe ber SSrübergemeinbe ju ^ieufala

an ber Cber.

{^. ®. Änoblaud)), @. ^. gjlüHer'S Seben unb ©d)riften, g-ranffurt 1750.

|). ßdftein, ©ottfr. 5ßoIt)carp Füller, S)irector be§ @t)mnafium§ in Zittau,

3ittau 1881. ^. Äaemmel in ben Mdblidfen, 3ittau 1871, 34 ff., (©litfd^),

@. «p. müUtx, im (|)errn^utifc§en) *örüberbotcn, 1880, X, 223 ff.
— ©in

9]eräeid)nife feiner ©d)rtftcn giebt auä) Dtto, Oberlaufi^er ©d^riftfteHerlejicon

II, 650 ff. Otto ^aemmel.

Mttcr, 9tofalie: f. iRoWc^, 3ln.no.

URÜUcr: ©amuel 3fa!ob m., geboren ben 23. Sfuli 1788 in ^ermann=
ftabt, ^elbprebiger be§ fiebenbürgifd)=fä(^fifd)en i^ägerbataiHong, ba§ bie fäd^fifd^c

9lation 1813 3um i?rieg Oefterreid^g gegen ^iapoleon gefteüt '^atte. '^. mar
bamalS, nad^bem er feine Unit)erfttöt§ftubien in ©öttingen üoHenbet, ßel^rer am
^ermannftäbter ®t)mnafium. bereits 1809 "^atte bie fäd)fifd)e Station freimittig

ein Sägerbataillon geftettt; nun fprad) ^aifer i^xan^ am 22. 3^uli 1813 btc

©rroortung au§, bie ^Jtation toerbe auf§ neue benfelbcn 33ett)ei§ il)rer Xreue unb
2ln^änglidl)feit geben, ^n ber X^at mar bie Jiruppe, 1259 5Jtann ftarf, auS
bem Äern ber fäd)ftfd£)en 3fugenb jufammengefe^t, bereite am 14. ©eptember
complet unb marfcfiirte am 18. ©eptember t)on ^^ermannftabt ab, mit i^r ber

Slttgem. beutjcfie SiosrajjTjic. XXII. 43
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junge, öom DBerconfiftorium ber eöangelijd^en SanbeStiid^e für bal SSatatüon

ernannte ^elbptebiger. ©einer ^Ritt^eilung in beni (5(i)ri|td^en: „De fatis factis-

que venatorura Transsilvano-Saxonum in bellis proxime finitis Gallicis", Cibinii

1816 — üerbanfen tt)ir bie crfte einge'^enbe ^enntni| Don ben Sd^iiffalen unb

Seiftungen iene§ SataillonS, ba§ im ^^ebruar 1814 in f?franfreid) einrüdenb,

anfangt unter bem Dberbete^l be§ ^rinjen bon ^effen=^omburg fämpite unb

im 2lpril mit bem e^renboEften ^eugnife be§ ©rol^erjoglirf) f)ej[ij(i)en ©eneraU

majori f^^'^i^ierrn üon ®aÜ, in befjen SBrigabe e§ geftonben , üon ber Safere äu=

rücEmoridiirte , um im Mäi^ barauf (1815) auä ber 33ufoöina abermals in

ßitmärfc^en na(^ ^^ranfreici^ aufjubrecEien , too e§ anfangs bem ßorpS beä @rä=

!^ev3og§ ^DUlajimitian, fpäter bem be§ ©eneralä SBartenöteben äuget^eilt an ber

'D3tarne, ber ©eine , ber Soire unb ©aone fämptte. 'Otad) ^Beenbigung be§ .^rie=

ge^ unb ^u|Iö|ung be§ 33ataitton§ (Januar 1816) trat ^. mieber in ben ®ien[t

bev .g)ermannftäbter eöangelifcEjen ^ird^e äurütf unb tft am 29. Stuguft 1838 al§

Pfarrer öon 9lot^berg geftorben.

3fo|. jlraufii), ©d^rittftettcrlejicon ber ©iebenb. S)eutf(^en II, Äronftabt

1870. 2Ir(i)ib be§ a?erein§ für fiebenb. Sanbe§!unbe XVI, 12.

®.S). 2:eutj4
3J?Üüer: ©op'^ie ^., trogifd)e ©d^aufpielerin

,
geb. 19. ^fanuar 1803,

t am 20. ;3uni 1830 ju ^ie|ing hei 2Bien. 2)er furje 2eben§Iauf biefe§ in ber

beutfc£)en 2t)eatergef(i)i(l)te unöerge§licE)en ^äbrf)en§ umfc£)Iie|t eine flutte öon

fiic^t, ebten unb f(i)önen fünftterifd^en ^reuben. "M. mar ein ©d^aufpieterünb, —
bie 2oc^ter Äarl ^IRütter'^ am ^Uiann^eimer g)ofti)eater unb ber ©ängerin Filarie

SBoubet — fo fam e§, bafe [ie fdjon im britten ^atjxc aU Senium auf ber SSül^ne

erfd)ien unb im fünften ba§ „§änn§c£)en" in ^o|ebue'S ©rbfd^aft fpielte, ^^x
Talent entfaltete fid) rafrf) unb glän^enb, bereite 1816 machte ^o^anna Bä)optn=

l^auer auf ba§ faum ben Äinbei|d)ul)en enttoad^fenc ^Oläbd^en aufmerffam. ^m
^ära 1818 gaftirte iBop^ie mit Erfolg in ^arl§ru:§e, 1821 in ^ünc£)en unb

SBien. ©in ©ngagementSanerbieten nactj S3raunf(i)tDeig, roetd)e§ fie 1822 erhielt,

blieb erfolglos , bcgegen folgte fie nod) im felben i^al^re einem 9luf an ba§

a3urgtt)eater nad) äöien unb bebütirte bort am 5. Sluguft 1822 üI§ „9tuttanb"

in 6ffej, eine 9toEe, bie il^r fd^on in ^]!Jtannl)eim großen 33eifatt gebrad^t tiatte.

W. toirfte nun bi§ jum 11. ^pril 1829 am Sißiener 5Burgtl)eater, öon ^atix ju

^aijx ber SJottenbung fid^ mel)r nä^ernb. ©ie mar öon fct)öner @rfdl)einung, {)atte

ein pradl)töolle§ Organ, ernften @ifer für bie Äunft unb eine nic£)t getDÖ{)n=

lid^e Silbung. S)er ^fbealität unb poetifd^en 2öei'§e i'^rer Sarftettungen auf ber

23ii§ne [taub il^re fledfenlofe S^ugenb unb eine be^aubernbe 3lnmutl^ unb ©üte

im Seben 3ur ©eite. geitgenoffen rül)men i^r eblen 3lnftanb, l)öd§ften 3lbel nad^,

bie fie, tro^bem fie i'^re Atollen nid^t fpieltc, fonbern lebte, nie bie (SJrenje bc§

©cl)önen überfd^reiten liefen, ©an^ 2öien trauerte bei i^rem 2obe unb i^r 9ln=

beuten ert)iett fidl) 3fal)riel)nte; ein '^orträt öon i^r al§ '^rinjeffiii @boli würbe ber

Valerie l^eiöoiragenber ©ctiaufpieler beS 33urgt^cater§ einöerleibt. 2Bäl)renb ber

2)auer il)re§ fiebeniät)rigen (SngagcmentS in äBien gab ^]Jl. anä) öerfd^iebene er=

folgreid^e (Saftfpiele, fo 1824 in ©ra^, 1826 in ^rag unb ®rc§bm, 1827 unb

1828 in ^Berlin. 3ll§ bie üottfommcnften it)rer Sarftettungen werben gerüt)mt:

„6t)riml)ilb" (gtaupac^'S ^libetungen)
, „Sabt) milfort" (Kabale unb Siebe),

„9tofaura" (Seben ein Straum), „Ophelia", „^reciofa", „©emiramiS" (9flaupad^'§

Jodjter ber Suft), „^orjia"
,

„gaire"
, „^ebmig"

, „Sfulia" (9(iomeo unb

Sulia) K.

Sögt. Slättcr ber Erinnerung on ic. ©op^ie «mütter. (äöien 1830). —
gjlailäti Seben ber ©op^ie gjlüUer. (1832, mit ^Jorträt.)

^ofept) i?'ürf d£)ner.
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9)Mcr: 2;^abbäuä m., QeB. ben 2. Cctober 1763, f ben 10. Slprit

1826, einer bet bebeutenbften 5ßertteter ber 2Befjenbetgi|(^en Siid^tung, beten

Sbeal ba§ geifllic^e Söii-fen iür bie ^toedfe ber SJolfgaufflärung toar. 6r rourbe

in Supern geboren atg ber 6ot)n eine§ ©d^iffmadjeiö, ber öon äBeggiä I)ie]^er=

gebogen. S)en erften Unterrid)t ert)iett er in ber ©tijtöfc^ule 3U Supern, Don

IDO er bann fpäter aui ba§ ftöbtiidie ©l^mnoftum fam. ^ier genoß er ben

Unterlid)! bor^üglidier 2e{)rer , be§ geiftöoüen lyvanä 3fiegi§ Iraner unb beg

burci) mef)rere gelungene bramatifd^e SBerfe befannten iSofej ^tö^^ai Zimmermann.

3Seftimmenb für jeine geiftige Olic^tung i[t eine ^auöle^rer[telle , bie er in ber

gamilic ÄeHer a(§ Set)rer be§ nachmaligen ©(^ultf)ei^en Xaoer ileHer {]. b.)

erhielt, geworben. W. toibmete \id) nad) Slbfolöirung feiner ©ymnafialftubien

bem geiftlid)en ©tanbe unb mürbe ^:]3iarr^eljer, unb nad^ bem 1796 ertolgten

Xobe 9lIot)§ ÄeUer^§ äum ©tabtpiarrer cimät)It. 3Xl§ im S- 1798 bei 5lnlafe

ber ßeiflung bfg 58ürgereibe§ aui bie f)elDetifd)e (Sentratöeriafjung Unru{)en im

Danton Sujern ju entftel^en bro^ten unb ber bamalige bijc^öjlid^e (iommiffar

Äarl Ärauer |d)on öor aüen unrut)igen Slujtritten eine S3elei)rung an bog äiolf

rid)tete, in roeldier er erüävte, ba| o|ne 33erle|ung be§ @eroifjen§ ber SSürger=

eib abgelegt merben fönne, ba bie Sjerjaffung ni(i)t§ entt)alte, mag ber 9teIigion

jumibcr fei, fonbern biefelbe oielmetir !d)ü^e, mürbe i?rauer in feinen 53eftre=

bungen jur @rt)altung öon 9iul)e unb Drbnung Don ©tabtpiarrcr ^JR. in einem

bejonbern „Surufe an baö fat^oIifct)e Sott" unteijtü^t unb e§ :^ielt 5)i bei ber

äu ßuäern am 10. Januar 1799 ftattgefunbenen |e[tli(i)en (Sinfe^ung be§ t)elt)e=

tif(^en 6r3iet)ung§rat!^e§, beffen ^Jlitglieb er getoorben, einen auöfütirtic^en S3ot=

trag über ben ©influfe ber SSereinigung Jpelüetieng auf bie S5erbreitung burd)*

gängig gteid)iörmiger ^lufflärung. ^n einer 1799 bei 2tmd) in ßujern er=

jd)tenenen ©d)rijt: „©oII man bie ^farrroa{)Ien ben ©emeinben übertajfen?"

entmidelte 5Jt. jeine 3lnfid^ten über 3ictigion unb 5Bolfsbilbung. @r üertangt

toeitgetjenbc gtejormen jomol^l beaügüd) be§ fat^oIifd)en 6uüu§, als aud) jum

3roede be§ öffentlidien Unterrid)t§. 'M. bebauert in biejer <5d)riit, toenn man
ber retigiöjen 3lufflärung, bie boc^ inner'^alb ber ©d)ranEen be§ reinen ilird^en^

glaubend bleiben mürbe, ben 2öcg gänalid) abjd)neibe. (SS fei unbegreiflich, auf

ber einen ©eite ben ganatiSmuö unb bie S;umml)eit ber fotl)olifc^en '4>riefter

unb be§ fatl)olifd)en 5ßolfe§ immerfort anflogen ju l)ören unb auf ber anbern

Seite mit ©runb beforgen ju muffen, ba§ SSerfügungen getroffen merben, bie

ha^ 9leid) be§ ganati§mu§ auf§ neue befeftigen tonnten. M., ber in feinen

Üteben unb @d)riften oft äöorte baut's anführt, erblidt in ber ^üftlid)en 9te-

ligion ol)ne Untcrfd)ieb be§ 33efenntniffe§ bie moralifd)e ateligion üernünftiger

Söefen. S)urc^ breijä^rige Dli(^tbejat)tung be« geljutenS unb burc^ Dci(^tt)oll=

äiet)ung be§ ©cfe^eS, mcld^cS beffen 33eaug für baS ^. 1801 befal)l, mar inbefe

bie luäernifc^e @eiftlid)feit in eine l)öd)[t bebrängte unb bürftige Sage gerat^en,

unb e§ fämpfte nun 5UI., ber 1798 Oom SSifc^of oon Äonftanj jum bifc^öflid)en

ßommiffor für bie .Kantone 2u3ern unb Untermalben ernannt moiben, für bie

SSerforgung ber faf^olifc^cn (Seiftlic^en fomol)l in einer ©djiift: „öon ben 3ln=

fprüd)en ber Pfarrer auf ben S^t)nUn" al§ in einer an ben gefe^gebenben 9iat^

eingegebenen SßorftettungSfc^rift. 5R. mar bann mieber gan^ befonberS t^ätig

bei 2lbf(^lie^ung be§ SBeffenbergifc^en 6oncorbat§ mit ber iiuaerner 5Jtcbiation£=

regierung öom ^. 1806. ^aben aud^ f^jöter bie aSeftimmungen biefes Concor»

bat§ öom fatl)olifc^--tl)eologifct)en ©tanbpunct aug eine fcl}r ungünftige 58eur=

tl^eilung erfat)ren, unb l)at man barin oft eine Uebevlieferung an bas ©taat§=

!ird)ent:^um unb ben gebronianismuS erbliden moEen, ber unparteiifd)e ®e=

fd)id)t§fd)reiber mirb glcid)mol)l jugeftetien muffen, ha^ biefcä ßoncorbat in man=

nigfad^er Seaieliung einen mefentlidjen g^ortfdiiitt begrünbete, unb bi§ auf ben
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tieutigen Xag bie SSoftS be§ SujetnerUrfien ©taQt§{h-d)ente(^t§ geblieben ift. 5Da

in f^otge biefer Uebevetnfunft in gei[tü(^en S)ingen ein ^rieftetjeminor ertid^tet

toerben loüte, beabficl)tigte bie 9iegieTung öon Suäexn t)ietür ba§ in einiger @nt=

fevnung bon Sujein , mitten ätt)if(^en me'^Teren t)olfreid)en ipfaneien gelegene

Älofter SBevt^enftcin, bog untoetfennbare SSorf^eite barbot, ju öertoenben. 3lIIein

9tom tierfagte jotDotjl bie Stuf^ebung biefe§ ,ß'(o[ter§, qI§ be^jenigen öon 9tat^=

l)Qufen unb bie Umbitbung be§ ^^rouenflofterS im 23rudi in ein ©pital, mittele

eine§ ^ßreöe, in n)el(i)em in einem toenig ge^iemenben 2one qI§ blo^e Steuerung

ba§ betitelt tourbe, tt)a§ lebiglii^ ba§ notlimenbige 9ftefultat ber gänjlid^en ®r=

jdiöpiung ber öffentli(i)en ^üliec^ueEen unb ber ''^priöatträUe war. ®a§ ©eminar
mu|te nun in ba§ el)emalige Urfulinerflofter in Sitäern öerlegt toerben unb 5R.

übernahm, obmol mit äat)lrei(f)en ©ejd^äiten überlaben, bie Seitung ber Slnftalt,

unb l)iett bie SSorlefungcn über ^Paftoraltl^eologie. (Später mürbe aui feine

95erttienbung l^in ber al§ ©jeget unb Orientalift befannte 3lnton S)erefer, ge=

toefener ^^roiefjor an ben Uniüerfitäten |)eibelberg unb greiburg, al§ 9tegeu§

be§ ©emtnarium§ nad) Supern unb auf ben neuerritf)teten ße'^rftu'^l ber biblijc^en

@runbf|)rad)en am St)ceum berufen. 2)erefer mu^te jebod) f(^on 1814 ber öiel=

fad) gegen i'^n er'^obenen Dppofition h}eicl)en. Seit SSeginn be§ neun^etinten

Sal)rt)unbert§ fc^ieb fiel) überl^aupt in ßujern ber ®iöcefancleru§ fdiarf in jtDei

5j}arteicn, bie eine, an bereu ©pi^e bie ^rofefforen @ügler unb Söibmer ftanben,

lehnten fid) an ben päpftlic^en 5^üntiu§ an, toä^^rcnb bie anbere, al§ bereu

|)aupt ^. galt, treu 5u SSeffenberg l)ielt. ©leid) ^. traten ©ügler unb 3Bib=

mer einem öeralteten ©d)olaftici§mu§ entgegen. Sßä'^renb aber biefe bie Z^to^

logie fpeculatiö bertiefen moKten unb fid) öielfad) mit ben ^Jlljftifern berü'^rten,

l^ulbigte jener met)r einer rationalifiifd)en 9tic^tung, meiere ha^ |)auptgemi(^t

auf mer!tl)ätige§ 6^riftentl)um unb ?lrbeit für bie ^xoede ber äJoltgaufflärung

legte. 2ll§ bif(^öfli{^er C^ommiffariuS ftanb ^. in fpecieü amtli(i)en Se^ie^ungen

(^u ben ^rofefforen ber 2:t)eolDgic unb e§ trat in feinen S}or(efungen am 5)3riefter=

feminar ber ®cgenfa| jur ßel^rtoeife @}ügler'§ immer beutUd)er l)eröor. 2ll§ fo=

bann (Sügler (2lnno 1809) eine feiner in ber ßujetner ©tift§fird)e gel)altenen

^rebigten , mit einem öertoal)renben SSor^ unb ^adimort im S)rud erfdieinen

liefe unb Tl. bie§ al§ eine gegen i^n gerid^tete 2)enionftration auffaßte, cntftanb

3rotfd)en ben beiben 5Rännern ein offener ßonflict, ber baburd) nod) öerfd)ärft

tourbe, bafe @ügler im näd)[tfolgenben ^ai}xt in ber „ Oberbeutfd^en ßitteratur=

äeitung" 5!Jlüller'§ ©diriften recenfirte. ^IR. befc^toerte fic^ in einer @egenrecenfion,

bie er mit ben 3eugniffen ®alberg'§ unb 2Beffenberg'§ für feine !ird)tid)e Drt^o=

bojie belegte, über ©nifteüung, ä5crbäd)tigung unb 33erbrel)ung unb beantragte

bie 5lmt§entfe^ung fcineS ®egner§, bie bann öom Üteinen ytattj aud) öerfügt,

fpäter aber mieber jurüdgenommen würbe, ^n biefer ganzen litterarifd)en 5el)be

finb unäweifet^aft bie ©diriften 5HüEcr'§ bielmel)r al§ bie feine§ ®egner§ im
Sone rut)iger 5Räfeigung gel^alten. 3ll§ aber nad) bem ©tur^e 5iapoleon'§ burd^

ein päpftUd)e§ Sßreöe unterm 7. Dctobev 1814 bie Trennung ber S)iöcefe .^on=

ftanj au§gefprod)en unb am legten Zao^t be§ gleid)en Sfa'^i^e^ burc^ bie '^Jluntiatur

öolläogon mürbe, entzog ber neue apoftolif(^e ©eneralüicar ©ölblin ^JJt. ba§

ßommiffariat, meld)c§ er felbft su öermalten übernat)m. — Wö^tn auä) bie

tl)eotogifd)en ©d)riften 5JIüller'§ n)iffenfd)aftlid)er SEiefe unb !ritifd)en ©c^arf=

finneS entbel)ren , bie practtfd)c 3:'^ätigfeit ^JJJüller^g mar eine gefegnete, bie

bleibenbe 6puren l)interlaffen t)at. ©ein SBirfen für bie 6r,vef)ung ber Stugenb,

foroot)t in ©d)ule al§ t^^milie, lebt je^t nod) in Söieler Slnbenten fort unb auäj

mandie gegenroärtig nod) beftet)enbe gcmeinnü^ige 3lnftalt SujcrnS öerbanft il)ren

Urfprung 'Dt. ober feinem Schüler fetter. Ull§ tocrtrauter ^reunb -^irjers ge=

l)örte 'iJJt. ber fc^Wei3erifd)en gemeinnützigen ©efeüfdjaft feit it)rem (äntftet)en aU
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^itgüeb an unb Befleibete im ^. 1825 auf bei- i^fl^i-'e^öetfammlung in Supern

bie Stette eine§ 9Jicepvä[ibenten. IUI. galt al§ ein trefftii^ei- Äanjclrebnet, fein

SSortrag raax logifct) unb motilgeotbnet, OerBunben mit großer ßeic£)ttgfeit be§

SluSbrucfg, im übrigen jeicCinete er fid^ in feiner Stellung at§ ©tabtpfarrer burd§

jeltene Serujötreue unb eble Uneigonnü^ig!eit au§. 5)1. ift ai% Qpin jciner an=

gefttengten, toeitöer^weigten S^ätigfeit in ni(i)t jetir f)ot)em SlÜer geftorben.

S3gt. 9lefrolog öon 2:t)abbäu§ '»JOtüüer, Stabtpiarrer unb 6t)ort)errn in

Supern, gelefen in ber t)elt)etijc£)en @e|eEj(i)aft ju 2angentt)al, ben 26. 3lprit

1826, öon ©taatSrot:^ 6b. ^Mn bon Supern, 3ürid) 1826, ferner 2;rouex=

rebc auf ben fetigen .g)intritt be§ t)0(^toürbigen ^errn 2;^abbäu§ 'Dltüüer,

(J^ortjerrn unb ©tabtpfarrcr in Supern
,

ge'^atten in ber iStiit§!ir($e , ben

4. ©onntag nad) Cftern , öon P. 2lnton Söatfer, ^ßrebiger ju JBatfüffern,

Sujern 1826, fleine gefammette Si^riften öon Dr. ^^Jaut Ufteri, 3Iarau, 1832,

Seite 338 u. ff.; Söerner, (Sefd^id)te ber fat^. 3:t)eologie , gHünd^en 1866,

5. 363; Dr. ^afimir ^:pit)ffer , ®efcf)ict)te be§ .^anton§ ßu^ern, ^ürid^ 1852,

2. Söanb; (5. ^erjog , Ueber 9teligionsfreii)eit in ber '^elöet. 9iepublit, 23ern

1884. 'itJ. Metiex ö. Sct)Quenfee.

Möcr: S^eobor m., geboren am 9. 5Jiära 1816 ju 6(au§t^at, erhielt

feine Sc^ulbilbung auf bem bortigen (Stimnafium , mo fein bamaliger Seigrer

Dr. äöiefe, ber fpöterc öortragenbe Statt) im preu^ifrf)en llnterri(i)töminifterium

unb Secernent für bie l^ö^eren Sd^ulen, it)n öeranla^te, fic^ bem pt)i[ologif(i)en

Stubium 3u wibmen. Dftern 1835 bejog W. bie ©eorgia Slugufta ju ®öt=

tingen, töo er fid^ bi§ Oftern 1839 öor^ügtid) unter ber Leitung öon Dtfrieb

titulier, ö. ßcutfd^, S^afob @rimm, 2)at)tmann unb ®eröinu§ mit dafftfi^er

5ßt)ilologtc unb ®ef(f)ic^te befc£)äftigte. ^m ^af)xe 1838 gewann er burc^ feine

„commentatio de rebus Thuriorum" ben a!abemifd§en ^rei§ unb promoöirte ju=

gteid). hierauf fiebette er 1839 nact) ^ßai-'iS über, roo er längere ^eit jubrad^te

unb jufammen mit feinem Sruber, Dr. ^aii Füller, an ber Sammlung unb

^Bearbeitung ber fragmenta historicorum Graecorum tl)ätig mar. S)er erfte

3Sanb berfelben, melt^er in 5]3ari§ bei S)ibot 1841 erf(J)ien, trögt be§t)alb aucl)

feinen '^Jtamen neben bem be§ S3ruber§, mö^renb bie folgenben löänbe bag au§=

fc£)lie^lid^e @igentl)um Äarl 3[flüller'§ finb. 5lac^ S)eutfc^lanb 3urü(igeEet)rt, be=

fleibete ^R. öorübergel)enb eine ße'^rerftctle am ©tjmnafium ju Seile, um bann

nod) einmal in§ ?[u§lanb unb ^mar naä) ßonbon p ge^en unb fi(f) ^ier weiter

im @nglifcl)en auSjubilben: er mar bafelbft 2el)rer an einem Sfnftitute. So
burdt) ben ?lufentl)alt in gi-'on^'-'eicl) unb Sngtanb öorbereitet, '^abilitirte er fidt)

1845 in ©öttingen at§ '^iriöatbocent ber neueren Sprad^en. Seine afabemifd)e

Sl^ötigfeit toar öon Einfang an fel^r ausgebreitet, ^eben (Sjegetica bie fidt) auf

Sl^alefpeare, 6!§auccr, 5Jloliere, üiacine, Corneille belogen, t)ielt er Sorlefuugen

über (S5efdl)id^te ber englifdE)en Spradl)e unb englifd^en ßitteratur, über englifd^c

©rammatif unb fran^öfifd^e ©rammatif, über @efd^id)te ber franjöfifdlien ßitte=

ratur unb ber fran^öfifrfien Spra(i)e. S)ie franjöfifc^e ©rammatif be^anbelte er

öom öergleid^enben Stanbpuntte, mit Jperanjieliung ber übrigen romanifd^en

Sprad^en. Salb 30g er bo§ 2lngelfäct)fifd)e in ben Äreig feiner Se^anblung, bei

ber er gemötinlid) feine eigene Slireftomaf^ie (1854) ju ©runbe legte. Seine

tüglid^en praftifd^en Hebungen auf bem ©ebiete ber franäbfifd£)en unb englifd^en

Spraci)e maren befonber§ beliebt, toie er äugleidt) eine 9{omanifd^e ®efettfd£)aft

leitete, in ber er mit feinen Sdf)ülern SHtfranjöfiftf), '^roöen^^olifd), Xaffo'ö befreitet

3^erufalem u. '21. trieb; baneben l^ielt er ^riöatiffima im gnglifi^en, 5i-"an=

äöfifiiien, Sftalienifd^en unb Spanifd)en. ^n allen feinen 33orlcfungcn, bie Ilar

unb feffelnb jugleidt) maren, öerfammelte er eine bi§ ju feinem 2;obe immer

wad^fenbe äal)lrcid£)e 3upterfd^aft um fiel), bie in aufric^tigfter 33eret)rung unb



678 aJlüÜer.

i)an!6at!eit t'^m an'^ing. ^m ^. 1846 jum 5Jlttgttebe ber tDijjenfd^aftlid^en

^ßrüiungScommiffton für ©(^ulamtäcanbibaten gemad)t, toutbe SSR. 1853 aufeev=

orbentUd^er unb 1867 in ^olge eine§ 9iuf§ narf) ©ie^en otbcntlic^er ^profeffor.

einer größeren ütterarijc^en 2:l)ätigfeit ftanb bie angeftrengtc 2e^rtt)ätig!eit i)in=

bernb im 2öege. S)od) "^at fid) 5JI. au|er einer %n^ai}l bon Sftecenftonen unb

^ö^anblungen in öerfd^iebenen Seitfc^^iHen namentliii) burd) bie tüieberl^olte

SSearBeitung ber „Chanson de Roland" ein unleugbares JBerbienft ertoorben.

dreimal ^at er biefelbe t)erau§gegeben unb ätoar 1851, 1863, 1878. 2Bät)renb

bie SluSgabe bon 1863 nocE) bemüljt war, bie in ber Djforber ^anb|d)riit ül6er=

lieferte anglonormannifd^e Ueberarbeitung bon argen ßntfteltungen ju reinigen,

l)at er in ber SluSgabe bon 1878 berjud^t, ben Xeici be§ normannifä)en

DriginotS ^er^uftcHen. S)en ätoeiten %^e\i ber 3lrbeit, toeldjer au§er @rläute=

rungen unb (Sloffar {)iftoriy(i)e Untetfud^ungen über ba§ 9toIanb§lieb unb beffen

berf(^iebene 9iebactionen entl^atten foHte, t)at W. teiber nid)t bollenben fönnen.

2lu§ jeinem '^anbfd^riftlirfien ^^iadila^ fiat ^. ^itmer eine angelfäd)ft|(i)e ®ram=
matif 1883 ^erau§gegeben. "üaä) 36iät)riger angeftrengter 2:l)ätiglett ftarb W.
naä) fursem ^ranfenlager am 14. 2l^)ril 1881. ©ilbert.

yjJÜUcr: S^o^ann Z'ijom.a^i Gilbert ©anberab ^., ^Jtatur|orfc£)er unb

2lntiquar; geb. ^u 3;rier am 12. ''XRai 1748 aU e^elic^er ©ot)n bon 3fO^.

Stomas WüHer unb ^Jtaria Stijerefta ßlaubia 2)rief{i), toetc^e bort ein ^anbel§=

gejd)äft trieben. @r abfotbirte frü'^^eitig feine Ijumaniftifcften ©tubien, warb in

feinem 18. ^atire Soctor ber 5pf)ilofop^ie unb toibmete fid§ bann bem ©tubium
ber 9te(i)te unb ber Jtieologic, neben toelrfjem er aber fet)r fleißig ^at^ematif,

3etc^nen unb ißaufnnft, felbft ^ufif trieb, ^m 3Iuguft 1770 trat er in bie

reiche 3lbtei ©. ^ajimin bei 2;rier ein , tüo er nad^ ^lofterfitte ben ^Jtamen

tbfc^fette unb fic£) ©anberab nannte, ^m befd^äftigte er fidE) borjügtid^ mit

naturroiffenfd^afttidEien unb matt)ematifd£)en ©tubien, nid^t minber jcidtinete er ftd^

balb in tcdE)mf(i)en fünften au§,.nidE)t bto§ im .f^upferftidt), fonbern aud^ in ber

f^euerroerfsfunft, neben weld^cn ®ingen er ba§ Erlernen alter toie neuer ©prad^en

fid^ angelegen fein lie^. i^rü^jeitig bereifte er bie 5^ieberlanbe, bann ergriff i'Ein

ber 2)rang, Italien ju befud^en. ©ein Stbt, SGßitlibrorb äBittmann, gab i!^m

äunäc^ft nur bie @vlaubni§ nad^ SSien ju ge^en; bon bort aber toanberte ^.
über Soretto nac^ 9tom, tt)o er protection unb görberung feiner ard£)öologifdf)en

^^leigungen fanb; weiter nad) Neapel unb bem SSefub, über ttjeld^en er bie

©dl)rift „53efd£)vcibung unb 5Reinung bom SBulcan 3Sefub unb bem ©d^wefelt^l ober

ber fog. ©olfatara, mit bom 23crfaffer felbft geftod^enen unb ittuminirten .Tupfern",

f^rantf- al'^- bei 3ioft- 33at)ert)offer, 1785 4*^. t)erau§gab — ein je^t äufeecft feiten

geroorbene§, bodt) ber 33ead^tung in mand^er.g)infi(i)t n)ertl)e§ S5ud£). ©eine3eidl)nungen

nad) römifd^en ?lltertt)ümern unb feine mineralogifdl)en ©ammlungen fottte ein

©d)iffer bon 3lmfterbani bon 5ßenebig nad^ ©eutfd^lanb bringen; fie finb ober ber=

lovcn gegangen. Ueber Senebig unb 2Bien fet)rtc P. ©anberab 1780 nod^ Srter

jurüd, tuo er big 1794 in feiner Slbtei SSibliotl^efar unb 2el)rer ber ^at^ematif

toar. ißeim ^etannat)en ber gran^ofen mufete er, unter Sui-'üdlaffung feiner eigenen

S3üdf)er unb 3i>iftrumente, ba§ 5lrdt)ib be§ Älofter§ über ben 9l^ein retten unb

felbft unter bef(^tt)erlidt)em ^in= unb ^erreifen ha^ 23rob be§ @j;il§ effen. ^n
2)cutfdf)lanb madt)te er bamal§ bie 33efanntfd)aft bebcutenber ©elei^rter; Salanbe

in ^ariS, in 33crtin 33obe, tnie id^ au8 münblid^er Quelle t)örte, aud^ ^lejanber

bon .^umbotbt fd)ä^ten ben tt)iffengreid)en ^öni^, unb namentlid§ na'^m fidl) ber

3lftronom bon ^ad) in ©eeberg bei @ott)a feiner an. .^ad^ |nt)rte f^n anä) am
18. '•ülai 1797 bei ber ber ©ternfunbe eifrig ergebenen ^er^ogin bon (Boif)a ein

unb roibmete i^m feine Tabulae motuum solis novae etc. ((Sotl)a 1792). ^m ^.

1801 fe^rte '^t nad) feiner ^eimatt) jurüd, bet^eiligtc fid^ bort feit 1808 al§ refi=
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birenbeS ^itgUeb an ben 3lrbeiten ber @efellf(i)ait für nü^Ii(i)c f^oifd^ungen

unb tDQi-b 1818 6'£)tenmitglieb ber 6)c|efl,fd^ait naturiorj(ä)enber f^i^cunbe in

53ertin. @r ftarb am ©dilagfluffe in ber 9iad)t öom 13. auf ben 14. ^uni
1819, SSon feinen Schriften finb bie meiften ju ©runbe gegangen; au^er ben

3Ber!en über ben 55efut) finb gebrucft: 1) „tJünf für bie SBelttage bon ^rier

nac^ aftronomifi^en ©rünben bered)nete gnomonif(i)e 2afeln jur tetd)ten 58erfer=

tigung ricEitiger ©onnenut)ren u. f. f.", Srier 1802; 2) „'Jtoditgebanten über ben

Stenbtob unb bie ^Beetbigung", Xrier 1802, 8; 3) „^^reunbfc^aftlidier 33ortrag

über bie ^Ri^fianblung ber 5lltertt)ümer, «^unfttoerfe unb tt)iffenfd)afttici)er @egen=

ftänbe", jtrier 1808, 8*^, — eine ber früt)cften Slufforbcrungen jur @rf)altung

unb i^nöentarifirung öon ßunftbenfmätern ; 4) „^-BücEe auf bie @nt:^auptung§=

mafd^ine in ^infidjt i'^rer Sßerbefferung", Srier 1808, 8". ßinc Ütei'^e anberer,

namentlitf) algebraifd^er unb aftronomifd^er ^Arbeiten finb ungebrucEt, fie finb

ber^eidinet Bei ^. 31. ©c^rött, in feiner ^iotiä über 2;^om. ©. 93L, Zx. ^ronil

1820, 69, au^er tDel(J)er norf) ju ögt. Sitteratur^eitung für !at^. 9teligion§=

le'^rer 1819, <Bipt III 417—422. S)ie 2r. .^ronif 1821, 133 öeröffentlic^te

no(i) einen ard^äoIogifcEien SSerfud^ ^ütter'§: „Les Antiquitös de la Porte neuve

ä Treves". 9Jl. toar, neben ^ont^eim, ätoeifetloS ber bebeutenbfte ^ann, tttelcfeen

Girier ju 6nbe be§ 18. unb Seginn be§ 19. ^t)rt§. befa^. äöenn in feinen

©ii)riften namentlich in ben antiquarifc^en, nod^ ein gute§ <BtM Dilettantismus

^eroortritt, fo maren bie SSeften feiner 3fit baöon feiten frei; im Uebtigen be=

wäl^rt er fic^ als einen gellen .ß'opf öon mäcl)tiger ^ntelligenä unb öielfeitigftem

äöiffen. ^n anbere 23er'^ältniffe geftettt unb an einem ^ittelpunfte roiffenfc^aft»

lid^en ßebenS l^ätte er einen großen '.Uamen gewinnen fönnen, mä'^renb je^t

fein 2lnben!en faft untergegangen ift. — @in S3ruber ©anberabS roax 8ubn)ig
W., toel(f)cr 1813 ftarb unb gletcf)fattS ein tü(J)tiger ^^laturforfc^er mar. Sr

mar ber ®rfte, toeldier in Girier mit felbftgefertigten ^nftrumenten meteoro=

logifc^e 33etrarf)tungen aufteilte, toorüber er eine 30 ^a'^rc umfaffenbe, 700 cng=

gefc^riebene 33ogcn in 4" füllenbe 3lrbeit ^interlie^. ^lud) befii)äftigte er fic^

mit ber Slnfertigung öon i5ernröt)ren unb ^RifroSfopen , empfal)t . einer ber

Srften, ben (Sebraud) öon S)opbflfernröl)ren öor ben einfachen unb öerfa^te

mel^rere (ungebrucEte) ©diriften jur Xljeorie ber Dptif. 3Sgt. Zx. Äronif 1828,

©. 16 f.
-- Sin britter 33ruber mar granj SobiaS ^., geb. 20. 3funi 1752,

SieblingSfc^üler ^JteEer'S, roarb 1777 ^riefter unb mirfte feit 1786 anfangs als

^ülfSgeiftlid)tr, bann als Pfarrer in Songuicl) bei 2rier, mo er am 14. Slpril

1827 ftarb. Tl. '^interlie^ ungebrucEt mehrere ©c^riften, meiere ein öielfeitigeS

äöiffen öerrat^en, fo namentlicl) baS ^anbfcl)riftli(^ nod^ öor^anbene SBerf: „Die

©d^idEfale ber @otteSt)äufer in unb na'^e bei Syrier feit 1794", eine leiber nod^

immer ber SSeröffentlic^ung öorent^ltene, nic^t untoiditige 5lrbeit, au^erbcm eine

SSiograpt)ie ber ßonguidjer ^farr'^erren unb eine Medicina pastoralis. 33gl.

6'^ronif ber Siöcefe 2:rier 1828, 237. ^. X. .^rauS.

9)Miücr: SSictor ^m., ^iftorienmaler, geb. ju ^ranffurt a. gjl. 1829, t
in SJlünd^cn am 21. December 1871. Sin foloriftif^eS Talent erften 9langeS

mie mir eS in S)eutf(i)tanb p ben feltenften redE)nen bürfcn , l^atte er anfangs

bie ©(f)ule beS ©täbet'f(i)en ^nftitutS in feiner SSaterftabt befud)t, mo er ^ugleid)

mit ©ct)ret)er unb bem ©nglänber Seig^ton, je^igem 2)irector ber ßonboner

2l!abemie, ©tcinle'S Unterrid)t geno^. Snbefe tonnte beffen fatf)olifc^e ÜtomantiE

feinem realiftifdien ©inn in feiner Söeife jufagen unb fo ging er benn 1849

erft an bie Slntmerpener 3lfabemie, ungefäl)r gleid^jeitig mit ^^f^uerbad^ unb

Sinbenfc£)mit, um inbe^ aud^ biefe balb mit Souture'S 3ltetier in ^ariS ju öer=

taufdt)en. geuerbad) , ben er aud^ bort traf, ift auf feine (äntmidlung fcineS-

megS o^ne 6influ| geblieben, obmol)l er beffen fpäterc ibealeve 9{i(^tung nidt
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mel^r t^etlte, Jonbern fid^ ganj au? bie Solonftif toaxT- @6en beS^lb fd^to^

er fid^ in ^aTt§ Balb nod£) me^r an ben i^m aud§ an ßt)arafter unb ^etfön=

Ii(^!eit öielfac^ üertoanbten ßourbet an, be||en ber (Souture'f(i)en biametrat ent=

gegengefe^te 2ec^nt£ er ätemlic^ üottftänbig aboptirte unb [i(i) burc§ bie 6injüt)tung

biefer, alle ßofuren ober fonftigen .g)üli§mittel oerjdE)mä^euben , nur mit je§r

t)a[tofer f^arbe ot)erirenben joliben 5JtaIart fpäter in jDeutfd^lanb ein un&e[treit=

bar gto^e§ SSerbienft erioarb , ba^ er aüerbingS mit Sinbenfdf)mit tf)eilt. ^m
^dt)xe 1858 fet)rte er naä) S)eutfd^tanb ^urücf unb lie^ fic^ junäciift in feiner

SSaterftabt nieber, teo er nun nad)einanber bie 'Jlufmertfamteit burd) eine gauje

9ieit)e SSilber auf ftd^ teufte. <Bo burc^ einen mit äöagner in tiefer 2)ämme=

rung auf ober ,^aibe fpa^ierengetienben Sauft, ber ben $ubel gematjrt, ein üor=

treffliches Ianbf(|oftlic^eS (Stimmung§bilb. S)onn eine fct)tafenbe äöalbnt)mpf)e,

bie bei allem berben ßourbet'fcEien 'Jtaturali§mu§ ber ^^it^nung boct) burdC)

großen Oiei^ be§ Zon^ feffette; enblid^ burd^ eine <§)ero, bie fid^ über ben 2tiä)=

nam be§ ßeanber getoorfen ^at. @§ ttjar ba§ ein büftereS Sitb Don ungett)öt)n=

lic^ pacfenber .^raft bie burd^ eine bei aller ©ro^artigfeit bod^ gan^ realiftifd^

f(^onung§(ofe Sluffaffung unb S^nbiüibualiftrung ber Stjaraftere nodt) mädE)tig

öerftärft rourbe unb ob il^rer S3ereinigung üon an ©pagnolett erinnernber ,^ü^n=

l^eit ber j^axb^ mit rl^t)tf)mifd^em 3lufbau ber ßompofition grofieS Sluffel^en

mad^te. i^üv ba§ an bie fentimentale unb ^al^me Sluffaffung ber bamatigen

2)üffeIborfer ©i^ule getoötinte publicum ber alten 9ieid^§ftabt maren ba§ freitidt)

feine S3itber, fie p^ten bem gebilbeten ^f)iüfter et)er ©d£)re(fen unb Slbf^eu aU
SSemunberung ein, tt)a§ bie ungeftüme ^erfönlic^feit be§ ^ünftterS nid£)t ^u t)er=

ringern geeignet toar. S)e§^alb öerlegte ^ßictor W. 1866 feinen äßo^nfi^ nad^

^ünd)en , roo man bergteidf)en roilb unb reüolutionär auftretenbe aber äcf)te

Äunft immer nod^ el^er ^u roürbigen mu^te. i^n ber 2;^at mad^te ber mit ber

ganjen ,f!ü^nt)eit unb üiüdEfid^tSlofigfeit eine§ gefunben aber einfeitigen Talentes

auSgeftattete ^ünftter |ier balb entfdf)ieben (5d£)u(e mit feiner auf größere @in=

fad^f)eit, 2öa^rt)eit unb Energie au§ge^enben ©oloriftif. @r malte nun junäd^ft

einige Silber au§ bem Seben be§ 9titter§ ^arbtniutl^ üon ^ronenberg, toeld^e

befonberS burdt) bie meifter^afte 23e!§anblung ber ßanbfd^aft feffelten, nid^t minber

burdt) boö tiefe ©inge^en auf ben 3eitd£)arafter in ben ^ißui'en, toobei inbe^ öon

einer |)latten unb nürf)ternen '»UlobeEmalerei entfernt nidt)t bie 9iebe fein fonntc.

S)icfen Silbern folgte ein 6l)ofeft)eare=6t)clu§, öon bem ein .f)amlet in ber

^'ird^'^ofäfcene fon)of)l burd^ bie eigentt)ümlidE) realiftif(i)e 3luffaffung beS -l^elben,

nod^ me^r aber buid) bie auffatlenb frf)önc unb bod^ unt)eimlid^ traurige ©tim=

mung be§ Sauden ungemö^nlict) anjog unb in jebem S)etail bemie§, toie tief ber

Älinftter feine Sortoürfe burd)badt)te. 3^ft eine i^m folgenbe Dpl^elia am 2Baffer

toeniger gelungen
, fo imponirte um fo met)r bie SSalfonfcene au§ 9lomeo unb

3fulie fotüo^t burd) if)re bie ganje (Sinti) bc§ ©üben§ atl)menbe ^uffaffung unb

ß^tjarafteriftif ber giguren alö burd^ bie au^erorbentlidie ®ebicgenl)eit unb ©d^ön=

t)cit ber i5arbcnbel)anblung unb Stimmung. Unftreitig mar ba§ eine ßeiftung,

bie man ganj too'^l bem 2)elacroij an bie Seite fe^en fonnte, mit beffen wilber

Sfiomantif fie, wenngleidl) ganj bcutfd^ empfunbcn, am meiften äJertoanbtfdfjaft

äeigte. Obwohl oud) l)ier üon einer ^fladtiatimung nidt)t entfernt bie 9lebe fein

fann, ha Sictor SIR. fd^on frül^ feinen eigenen ß^rafter in ben Äunfttoerfen

au§auprägen üerftanben l)at. Seibcr fc^te gerabe je^t, too er fid^ äu feiner ge=

biegenften unb in jebem ©inne bebeutenbften ßciftung aufgefd^mungen, ber Stob

biefer fo glänjenb begonnenen ßaufbat)n ein üiel ju frül^eä S^et 5lidt)tibefto=

mcniger l)at '•JJL nidit nur als ßolorift fe'^r narf)l)altig auf bie ^ünd^ener

©dt)ule gcmitft, in bereu ^Jtalerei er ba§ glement be§ SLoneS eigentlid^ erft ein=

fül)rte, fonbern er t)at aud^ auf bie 5luffaffung :§iftorifdl)er S^araftere bei ben
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S^üngeren großen Stnflu^ geäußert, fie bom tl^eatralifd^en SBefen, ba§ ber älteren

^dündiener ©(f)ule jeit ^aulhaä) anftebte, Io§Iöfen unb ju einer gejunberen

^JiaturbeoBaditung t)tnbrängen , furj, ben ©ieg be§ 9leQli§mu§ öoüenben l^elfen,

inbem ber \idtj nie genügenbe ^Jtonn burd) fein Seifpiel jeigte, toie ernftfiaft man
e^ mit ber ,^unft aud) aU ßolorift nehmen fann unb jott. fVr. ^ccfjt.

mUcv: SB e na et "m.. neben gerbinanb Äauer (1751—1831) einer ber

beliebteften öfterreidiifd^en ßomponiften tiotf^st^ümtid^er Jtieatermufif, tt)urbe al8

ber <Boi)n einc§ t)errft^aitli(i)en ^aiert)ofpäc£)ter§, am 26. September 1767 im
^arfte Stürnau in Wai)xen geboren. @r geigte fxütijeitig latent iür 5)lu[i!,

madtite ftd) bei jeinen ©ct)ulmei[tern , bann im Senebictinerftijt 9tal)3ein bei

Srünn mit bem Xonja^ unb (Sebrauc^ ber öer|d)iebenen ^nftrumente tiertraut

unb fc£)rieb bamal§ mit S5ortiebe ^armonieftüdfe unb Äird)encompo[itionen. 21I§

i^n ber 5)3rälat be§ ©tifteS, Ottmar, nad) ^ot)anni§berg in ©d^tefien mitna'^m,

lernte er bie auSge^eidinctc TOufiffapeüe be§ ^ürftbifd^otS ©c^afgotfc^ fennen

unb tDurbe mit bem 2)irigenten unb ßomponiften S)itter§bori nä^er be^

!annt, ber it|m 2et)rer unb t5reunb njurbe unb ben er fortan jum ''JJlufter na'^m

auf feiner ^a^n. 5lufmer!fam gemad^t auf ba§ Srünner 2i)eater, bamal§ unter

3öeipofer'§ Sirection (nad^ it)m iBergop^oom), gelang e§ it)m, im OrdCiefter

eine ©teile al§ SSiolinift unb balb aU .ß'apettmeifter (1783) ju erlangen unb

feine erfte Operette „S)a§ öerfet)lte 9lenbe,^üou§, ober: bie meibltcf)en S^öget" jut

2luffüi§rung äu bringen, bie aud) allgemein gefiel. ?U§ ba§ Sl^eater abbrannte,

ging ^. mit SBittmann, bem peufionirten ^Dtufitbirector be§ ©rafen ^o^ann
5^alfft), nad^ Söien, unb fanb bort feinen alten ^reunb unb 9tatt)geber, ben

©önger 5lnton Saumann, ber gerabe in bem feit 1781 befte'^enben ßeopolb=

ftäbter ll^eater in einer, eigen§ für if)n in 33rünn öon ^. componirten Oper
auftrat unb il)n fofort an ©irector 5Jlarinelli empfahl, bei bem er 1786
al§ Äapetlmeifter eintrat unb am 28. 3lpril, at§ feins erfte SBiener 5lrbeit,

bie Operette „^fe größer ber ©dt)elm, \e größer ba§ (BIM" auffü'^rte, bie

guten ©ifolg t^atte. 'ÜJI. fanb l^ier ben rid£)ttgen 2Birfung§frei§ für fein Salent

unb mürbe rafd) buvd^ feine, ed^t öfterreidl)ifd^e @emüt^lid)feit att)menbe

^ufif ju ben öerfd^iebenften 33üt)nenftürfen (Oper, ©ingfpiel, Operette,

^Pantomime, ä^u'^erpoffe) im toa^ren ©inne be§ äöorteS populär. S5on ben

nal^eju 230 ©tüden erlebten Piele bi§ in bie legten ScbenSja'^re ^IRüEer'g meit

über 150 33orfteIIungen unb fanbcn rafd) aud^ it)ren SOßeg nad^ Seutfd^lanb unb

felbft nad) ©nglanb. ©in^elne ßieber batau§, tnie 3. 33. „9Ber niemals einen

9lauf(^ gehabt", ober „©0 leb' benn tt)ot)l bu ftille§ ,g)au§", f)aben fid^ nod^

l)eute im 33olfe erl^alten. 3ll§ feine 2:od^ter, bie feiner^eit berühmte bramatif(^e

©ängerin j£l)erefe ©rünbaum (geb. in 2Bien am 24. 2lug. 1791, f in S3erlin

ben 30. S^anuar 1876) einen 9tuf an ba§ ftänbifd^e 2l)eater in $rag erhielt,

folgte if)r au(^ ber 33atcr im Wäx^ 1807 al§ Äapellmeifter. ^lüein e§ bulbete

i^n nid^t lange in ber neuen ©tellung; er feinte fidb an bie alte ©tätte in ber

2Biener SSorftabt jurüdE, ber er fortan oon 1813 big p feinem Jobe treu blieb.

er ftarb in 33aben bei äöien am 3. 2lug. 1835 , als .^ünftler unb ^menfd^

gefd^ä^t unb geliebt, ©ein ^^aftettporträt befi^t ba§ 9Jlufeum ber ©efettfd^aft

ber ^ufüfreunbe in SÖien, eine £itl)ograp£)ie Pon ^f- SBolf, nad) einer 3eid^nung

öon (Seorg S)eder (1835) erfd)ien bei S)iabeHi in äöien. 2lu8 beiben ^orträtä

fprid^t bie toatire ^ilbe unb ^erjenSgüte.

3u ben Sü^nenftücEen, bie burdl) '»UlüHer'S Wü\ii ben meiften ©tfolg l)atten,

ääf)lten: „jDa§ ©onnenfeft ber S3raminen", ^eroifd^=fomifd^e§ ©ingfpiel in 2 bieten

öon 6arl ^Ji^iebrid) .Renaler (1790); „^agper ber f^agottift ober: bie 3au6fi-'5itl^er",

^IRafd£)inen=©ingfpiel in 3 ^luf^ügen Pon 2foad^im ^^^erinet (1793); „S)ag ^eufonn=

tagSfinb", Oper in 2 3lcten nad§ .^affner öon ^perinet (1793); „S)ie ©d^roeftcrn
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oon 5ßrag", Iomifd)e €)pex in 2 2Icten, nad§ ^affner öon 5petinet (1794); „S)ie

äioölf |d)taienben ^ung^rnuen", ©c£)auipiel mit ©efang in 4 bieten öon ^'gtmkx

(1797); „S)ie JeufelSmü^Ie am 2öiener6erge", ©eiftermärc^en mit ©efang in

4 3lcten öon ^enötet (1799); „®er iBettelftubent", ©ingfpiel in 3 bieten, nad^

bem ßuftjpiel t3on Seot). §u6er (1800); „S)er ©ctiufterfeierabenb", !omi|(^e

Dper in 3 5lcten (1801); „2)ie unruhige ^Jlad)bai-fd)aft", fomifd)e Dper in

2 Slcten, nai^ ^\xhn öon i)cn§ler (1803); „S)ie neue traöeftirte Sllcefte",

ßaxicQturoper in 3 2Icten norf) 5pQuet§ba(^ unb Stichler (1806); „S)ic Äofafen

in 2öien", Singfpiel in 3 3Icten öon 2lbolr 33äuerle (1814); „Der giafer al§

5}taiqui§", !omij(ä)e§ ©inglpicUn 3 Steten öon Säuetle (1816); „Slanctebi", 5parobie

mit (Sefang in 2 2Icten öcn 35äueite, mit ^Beibehaltung ber beliebtcften £)tiginat=

flürfe (1817); „S)ie traöeftirte 3<i"berflöte", ^^arobie mit ©ejang unb Xanj öon

6arl 9}tei§l (1818); „2)er ^ir^tag in ^Petersborf", ^o\]e mit ©ejang in 2

2lcten öon 5Jlei§l (1819); „^line, ober äBien in einem anberen 2öelttt)eile",

fomifd^e ^^auberoper mit Xänjen in 3 Slcten öon 33äuetle (1822); „S)er 53aro=

metermad)er auf ber 3auberinfet", 3<iu6fi^Poffe mit ©efang in 2 bieten öon

fjerbinanb 9taimunb (1823); „S)ie mufifalif(^e ©dineibetfamilie , ober: bic

ipeiratt) burdt) ®efang", fomifct)e§ lo!a(. Sieberfpiel in 2 Slcten öon S3äuerle

(1825); „S)er erfte ''JSlai im 5]3rater", pantomimif(i)e 5parobie ber 3auber= unb

gtitterballete in 2 Slcten öon ^. 9iainolbi (1826); „S)er Sllpenfönig unb ber

5)lenf(i)enfeinb", romantifd) = fomtfd)e§ Original = 3auberfpiel mit ©efang in 2

2leten öon gerbinanb Staimunb (1828); „Sruber ßüftig, ober: 3^af{i)ing§ftreid)e"

,

5poffe mit ©efong in 2 bieten öon SSäuerle (1832); „SlSmobi, ober: ba§ U]e
Söeib unb ber ©atan", 3öuberpoffe mit ©efang in 2 2lcten nad^ einer S^olf§=

fage öon Sfof. <Bd)iä^ . müüex'^ te^te Slrbeit (1834). 25on ben genannten

(StüdEen ^at betanntlic^ „S)er gagottift" ein befonbere§ ^ntereffe baburi^, ba§
ber £)id^ter bamit ^Uto^arfS „^auberflöte" heulte. ©d)itaneber glaubte nadt)

bem glüdfUd^en ßrfolg ber Oper „Oberen, ^önig ber 6l|en", 9Jlufit öon 5paut

Sörani^f^, fic^ eine ät)nlid)e äßirfung äu fidt)ern, inbem er ben ©toff 3U einer

neuen Oper bem 9Jiär(^en „Sulu ober bie 3öubcrflöte" au§ 2Bielanb'§ S)fdt)in=

niftan entnal^m. Glitten in ber Slibeit aber erfüllt er, ba| im Seopolbftöbter

Sl^eater eine Oper nadt) bemfelben ''JJiävctien in 25orbereitung fei, bie bann aud^

am 8. 3Juni unter bem oben ermähnten Sitel (Jlafper ber gagottift \ic.) ]uv

erften Sluffü^rung gelangte. (5dt)itaneber toar ba^cr ge^mungen, n)efentlirf)e 33er=

änberungen in ber .^anblung öorjunel)men, ju ber er fogar bie ©t)mbolit ber

®ebräudt)e bc§ bamalö öielumroorbenen iVi:eimauTerorben§ benu^te. S)er Sdt)au=

fpieler unb (£^orift feine§ 2:l)eater§, ^. (B. 6arl Submig ©iefedfe, ber aui^ ben

„Oberen" bearbtitet l^atte, mar i'^m bei ber ©tunblage biefer Slibcit be'^ülflidE),

bereu Stutorfcf)aft fd)lieBticf) ©d^ifaneber für fidt) allein in 3lnfpru(i) nat}m (ögl.

O. 3fa^n'§ „^3Jio3art", 2. 2lufl. 33b. IL, 6. 486 ff.). „3aubeiflöte" unb

„i^agottift" liefen fid§ nun eine geraume 3eit ben 9tang ab, benn Se^terer

ääl)lte tro^ bem 3iilQuf ^ur 3flu'^^i^f^öte im ^a^xt feiner ©ntfte'^ung 89 3luf=

fül^rungen unb erlebte im folgenben ^ai)xt fogar einen jtoeiten S^eil unter bem
2itct „''^i\]id)["

.

6. ^f. %
9JJÜttcr: ffiillielm Sfo'^ann ''^'> 9teifebefdt)reiber, geb. p Harburg um 1633,

tourbe 1661 jum ^^^rebiger ber bänifdtien (Jolonie öon gctu an ber (Solbfüfte

ernannt, öevlie| am 1. 3iat)r 1662 feine |)eimatt) unb meilte an ber (Solbfüfte

bis 1670, lebte bann in .Spamburg, mo er 1673 mit Söibmung an ß^riftian V.

öon ©önemarE „S)ie ^fricanifct)e auf ber (Suineifd^en ®olb=(5uft gelegene Sanb=

fdE)afft t^ctu" l^erauögab, meldte öon ^^aftor Dr. 9iubolf Sapel mit einem S3or=

mort begleitet marb. jDa§ 33udt) ift in ben folgenben 3<itjren mel)rmal§ in

|)amburg unb ^Jlürnberg aufgelegt unb jule^t öon 9tafdt) 1754 öeröffentlidt)t
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toorben. S)te le^tc ausführliche Söürbigung fahb e§ in 2. f^. @^i-mann'§ ®e=

f(^i(^te ber mei-fiüürbigften Steifen 58b. VIII. ^it Unrec£)t öergejfen, ift biefeS

Sud) bis i)eute öon toenigen ©d^ilbetungen ber 33ölter an ber @o(bfü[te in

9teic^l^altigfeit unb (SJrünblid^feit ber eingaben erreid^t. S)ie^ gilt bejonberS

üon bem aroeiten 2;^eit: „^er getuifcfien Slbgötterei, Un= unb 2lbergtauben" unb
öon bem iünften „5öom @nbe be§ ßebenS". 5R. öergleict)t jici) unter ben 3ßit=

genofjen am meiften mit $eter Äolb. 9lu§ feiner Steifebcfc^reibung ift mand)e8

in bie ©djrtften öon i^fert übergegangen.

«moEer, Cimbria literata III. ^öäjn III. g. gtaljet.

MUcr: SBit^etm ^Jl. warb äu Sefjau am 7. October 1794 geboren

unb ftarb in feiner 3}aterftabt im 33. SebenSjal^re am 30. (September 1827.

@r ftammte auS einer armen, aber geachteten SSürgcrfamilie, unb ba bie Altern

fünf Äinber nad) einanber öerloren Ratten unb biefer ©o'§n allein i^ncn übrig

geblieben tear, fo tourbe er mit großer 3Ärtli(i)teit unb Dlac^fid^t erlogen unb

geno^ in feinet ^inb'^eit eine Taft unbegrenzte ^i-'^i^^it- ©ein Seift rourbe

frü'^ gcmedt unb erl)ielt reidjere (Jinbrücfe al§ eine ftrengere (5räie{)ung unb

ein regelmäßigerer ©(f)ulunterrid)t it)m f)ätten getoä^ren fönnen. 3luc^ t)atte

er ba§ ©lud, f(i)on atS .^nabe nic£)t nur bie fd)önen 2BäIber unb S^Iüffe feiner

.ipeimaf^ genießen ju fönnen, fonbern fleine Steifen nac^ iJfrantfurt, 3)regben unb
äöeimar wecEten in i'^m frü'^jeitig bie toarme Sieifeluft , bie in öielen feiner

®ebi(i)te einen fo lebcnbigen ^luSbrud gefunben t)at. — ^n feinem elften ^ai)xe

üerlor er feine ^lütter , unb fein Sater berl)eirat^ete fid^ nad) einigen 3fal)^en

mit einer tDol)l^abenben Sßittme, öieHeic^t nic^t ol)ne bie Hoffnung, auf biefe Söcife

feinem einzigen <Sot)n , beffen Talent fid) fd)on frül) entunidelt l)atte, eine befferc

©rjiel^ung geben ju fönnen unb il^n fpäter ftubiren ^u laffen. ©d^on in feinem

öierje^nten ^a'^re l^attc ber ^eranmac^fenbe Änabe einen Sanb für ben S)rud

öorbereitet, toeld)er @tegien, Oben, fleine Sieber unb ein Srauevfpiel entf)ielt.

2lu(^ foll er al§ ^ßrimaner oft bie gan^e fc^warje 2afet mit Serfen befd)rieben

f)aben. 2Son biefen ^ugenböerfuc^en l^at er jeboc^ nic^tg aufberoat)rt. 9tur

äierlid^e 3ei<^iiungen üon feiner <^anb, bie eine ric£)tigc bis inS J?lcinfte ge^enbe

Seobad^tung ber Statur bezeugen ,
^ben fid^ unter feinen frül)eften ^4^a)3ieren

gefunben.

^ad) Sollenbung feiner ©d^ul^eit bepg ^., als acl)täe:^njä^riger Jüngling,

3u ^idtiaeli 1812 bie Uniöerfität 33 erlin , unb begann feine |)l)ilologifc^en unb

gefd^id^tlid^en Stubien unter fj. 31. 2Bolf, Södl^, Suttmann, 9tüf)S, ©olger unb

U^^ben. ©eine 6ollegient)efte, bie leiber in fpäteren ^a^ren fammt feiner ganzen

bon i^m f)interlaffenen SSibliot^ef ein 9laub beS ^^euerS mürben, beroiefen, toie

eifrig er feine ©tubien begonnen '^atte. 3n ben meiften fanb fidl) im ÜJtärj beS

^a'^reS 1813 bie ^oti^,, „.!peute marfc^iren mir gegen ^yranfreid)". @r mar
nämlid^ am 16. fj^^i-'utii-' 1813, toic bie meiften feiner gi-'eunbe, als (^reimiEiger

in baS preußifdlie ^eer getreten, unb mar zugegen bei ben ©cl)ladt)ten Oon ßü^en,

Sauden, ^anau unb Äutm. ©päter folgte er bem Speere nad^ ben 'Jiiebcr=

lanben, toar einige 3"t im ßommanbanturbüreau ju SSrüffcl tptig, öerließ

aSrüffel am 18. 9loöember 1814 unb fam ju @nbe beS ^a^xc^ nad^ S)effau

jurüd.

SllS er naä) jmeijäl^riger Unterbrei^ung feine ©tubien in SSerlin toieber

aufnahm, toar er, namentlid) huxd} bie ÄriegSereigniffe
,
jum 'i)3tanne gereift.

S)aS fro^e Semußtfein, für bie Befreiung beS beutfd)en SaterlanbeS mitgelitten

unb mitgeftritten ju l^aben, unb baS ftolje ®efü()l , einem großen, freien Solf

anjugcljören, gaben aud^ feinen toiffenfd)afttii^en Seftrcbungen eine neue 9tid^tung.

@r tourbe befreunbet mit 3eune unb ^ai^"- Iwt al^ lltitglieb in bie Scrünifd^e

@efettfd)aft für beutfcl)e ©pradf)e unb mibmete fid^ mit patriotifd^em ©ifer, toie
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©timm unb anbete Sllterägenoffen, bem ©tubium ber attbeutfdjen ©ptac^e unb

Sitteratur. S)teö toat bamalS iür einen cla|[Ud§en ^l^ilotogen, h3ie ^L es toax,

eine fü{)ne S(i)tt)enfung , unb t)ett)ie§ öon bleuem bie Unabtiängigfeit jeineä

©eiftci unb jcine§ @ef(i)ma(f§. S)ie im 3^af)re 1816 eifd^ienene „SBIumenlefe

au§ ben 'DJlinnefängcrn", entt)ält mandje gelungene Uebertragungen mittel{)o(i)=

beutjct)ei* 5£)ic^tungen. ®ie SSonebe „Ueber ben S)eut|(f)en ^innefang", bereits

im -^ei-bft 1815 abgefaßt, ^eugt jebenfaEg üon jelbftänbiger gorjdiung, toenn

jie natütlid) audE) mancfie ©puren jugenblid^er Unreife enthält. 6r arbeitete

bamal§ eifrig an einer Ueberfe^ung ber 9iibelungen, üon ber aber ni(^t§ übrig

geblieben ift.

©eine ^^oefie mad^te nun auc£) ilitc 9led)te toeit entjdiiebcncr geltenb. ©d)on

im ^ai)xe 1814 mar er mit einigen jungen Männern, bie er im ^elbäug fennen

gelernt '^atte, ju einem bi(f)terifc^en Sunb äujammengetreten. ®raf ^riebrid^

Don .^alfreutt), &xa] @eorg öon S3lan!enfee, unb ber vitaler 2Bitl)eim ^enjel,

ber fpöter bie ©c^ioefter öon g^elij ^enbeI§|o{)n f)eirat{)ete (33b. XII, ©. 3),

roaren bie erften ©tifter be§ SunbeS gewesen; 2öilt)etm üon ©tubni^ unb ^.
jd)(o^en fid) i^nen an. 33alb erfannten bie (Senoffen in i!§rem iiingften ^it=

gliebe ba§ j(f)önfte Statent unb er mürbe jum Drbner bei fteinen 23unbe§ er=

nannt. S)ie „S5unbe§blüt{)en", meli^e im ^af)xt 1815 üon ben ^itgltebern

be§ Sunbei l)erau§gegeben mürben , entt)alten bie erften bid^terifdjen 33erfud)c

SJtüüer'g. 2)er junge S)i(i)ter fanl> nun aud) Eintritt in bie beften ,^rei|e ber

SBertiner ©efeEjd^aft, namentlid^ burd) feinen fji-'eunb, ben jungen ©rajen Äalf=

reutt), ben ©o^n be§ befannten g-etbmarj(^aü§ (m. XV, ©. 34). S)a§ gejettige

unb litterarif dt) e treiben in SSciIin mar bamalS reid^ unb lebenbig, unb 3Ji.,

obgleidt) jung, arm unb fremb, toar gerne gefeiten bei ben beften Männern unb

f^rauen ber beut|d)en ^teftbenaftabt. ©er neu entbrannte ßrieg im grüf)ja'^r

1815 unterbrad) ätuar ba§ iro^c treiben, unb bie meiften feiner f^reunbc üex=

liefen SBerlin. 6r felbft aber blieb unb benu^te bie xu'^ige 2Ru|e jur 5ott=

fe^ung feiner ernfteren ©tubien unb jur 2lu§bilbung feine§ bi(^terifd^en Salenti.

5[u§ biefer 3eit t)aben tt)ir eine S3efdf)reibung be§ jungen S)id)ter§ üon ber

^anb eineg anbexn beutfdE)en S)id^ter§, ber i^m bamal§ nur f[üdE)tig begegnete,

fpäter aber i!§m ein treuer g^^eunb gemorben, @uftaü ©d^mab. ©dt)mab üerttieiltc

nad^ 5Beenbtgung feiner ©tubien auf einer 9leife burd§ 31orbbeutfd)lanb einige

9Jtonate in Berlin. „'•DtüUer", fo fd^reibt er, „warb bamal§ üon bem ^ßrofeffor

^efferfd£)mibt üon 3lltenburg bem 5"it)errn be la ^otte gout^w^ iwt ©aale

eineg äaffee'^aufeS , bem ©ammelpla^ ber Sitteraten, üorgefteEt. (5r ftanb er=

röt^enb üor bem ^eifter, beffen ^oefie auf i^n mie auf bie meiften jungen

Siebter jener 3eit, einen fo großen (SinfCu^ geiibt l)atte. ©ein ©efid^t blühte

in ber erften ^ugenb, eine faft jungfräulid^e ©d§am färbte mit einem fd^neE

med)felnben unb üerge'öenben ütotl^ bie burd^fid)tige .g)aut fetner SBangen. ^m
^uge gtänjte ber ©tolj be§ toerbenben 5Didt)terg, ein üotter ßranj üon blonben,

'^albgelodten paaren umgab feine f)o^e ©tirne. ^n biefer (Seftalt ift er mir

fpäter immer erfdt)ienen, roenn idt) bie begeifierungSöoUften feiner ©efänge,

namentlid^ feine „(^ried^enlieber" la§".

DbgleidE) ^. bamalS nur erft 3Benige§ ber Oeffentlid^feit übergeben ^atte,

fo tourbc il)m bodf) fdE)on in 33erlin mandtje 3lufmetffamfeit unb ^^ner!ennung

3U X^eil @r mar ein betiebte§ ^jJlitglieb ber „5Deutfdt)en @efeüfdf)aft", unb

mar gern gcfcf)en in ben geletirten unb litterarifd)en .^'reifen, äöir fef)en it)n

bei ^i^au üon ber 9iede, bei STiebge; auä) bei ber 5)3rinäeffin SQßil'tielm Würbe

er eingelaben. ©ein ßiebertreiS, „5Die fd)5ne ''}JiüEerin", fott feine erfte 3ln=

regung einem bid)terifct)en UJereine üerbantt "fjaben , in meld^em befreunbete

Plannet unb grauen bie StoUen eine§ fold)en 2iebetfpiel§ unter fid) üertl)eilt
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t)atten , unb toobei W. bie ütoUe be§ ^üUeiburfciien jugejallen war. 3IU

il^eilne'^nier an biejem Sßereine [inb mir i^xau üon Dlierg, gouque, |)enjcl, feine

(Sd)toefter ßouife ^tn]d (58b. XII, <B. 1), auc^ ^-örfter genannt rooiben. S)ie

bamalä gebic^teten i^ieber foHen jid^ nod) tjonbfdiriitürf) im S3efi| be§ ©raten

öon ?)orf fiefinben. 5lud) petfönlic^e 6(i)icfjale fnüpiten fid) an bicjeö ßieber=

fpiel, namentlirf) eine innige Zuneigung ju ber Sc^wefter feineg i5"unbe§

^en]d, bie lange 3fit eii^f" tt)ot)lti)uenben SinbrudE auf fein iugenbü(i)ei ^etj

übte, steine titterarifdie SSeiträge öon i^m erfdjienen bamatö in ©ubi^' „@e=

feEfdiafter". 2)a^ er firf) in biefer 3eit auäj f(^on ernftlirf) mit engli|d)er Sitte=

ratur befdjäftigte, berocift feine Uebcrfc^ung bc§ S)octor 5auftu§ , 3:ragöbie öon

ß^riftop]^ ^arlotoe (Serlin, ^l^laurer 1818), bie 3ld;im öon 3Irnim mit einer

Sovrebe begleitete.

9ll§ 3)1. eben im SBegriff ü3ar, fein genu^teidieg Seben in SSerlin mit feinem

Berufe in feiner fteincn SDaterftabt ,^u beitaufdien — fein Stbgangsjeugni^ Dom
3Iuguft 1817 ift öon ©d^leiermadier unter^eidjnet — njurbe it)m öon ber 5ßet=

liner Slfabemie ber el^renöolle Eintrag gemad^t mit bem 35aron
, fpäter @raf

©ad eine miffenfc^aftlid^e 9tcife nacf) ©g^pten ^u unternet)men. S)cr 2Beg fottte

über S^talien unb ©ried)enlanb fü'^ren unb unter ben ^^ufpicien ber 3ltabemie erhielt

^Fc. ben 3tuftrag, über ctaffifd)e ^JUtertt)ümer unb .^unftroerfe im Orient 23eridt)t

3U erftatten, S^nfdjriften ju faiumeln, unb midt)tige ©c^ä^e, namentli(^ in ßorfu,

6^io§ unb 2lt^en
, für bie 9lcgierung ju ertoerben. S)ie @mpiel)(ung§fd^reiben,

toetc^e SButtmann unb aubere ^rofefforen bem jungen @ele{)rten mitgaben, fpred)en

öon i^m al§ 6 yaqiioxaxoq, xal ev xalg tieql tr^v ccQxciioXoyiav sn:iazr'j.iaig

f-iähaza nE7tcaöevf.ilvoQ veaviag. @r tcar befonberS öon 5. 21. SBolf toarm

empfol)len töorben, beffcn 2lnfidf)ten über bie ;^omerifd)en ®ebid)tc er fpäter mit

großem Erfolg in feiner „^omevifd^en S3orfc^uIe", einem grö|ern publicum 3u=

gänglidt) äu mod^en fud)te. 2)ie 9leife führte ^. junäc^ft auf ^toei ^DPionate nad^

äöien, töo er fid^ eine Äenntni^ ber neugried^ifdt)en ©pradt)C ju ermerben

fud^te. 3tnftatt aber öon ba weiter nadf) Gonftantinopet ju reifen, beioog er

feinen ©önner, ben ©rafen ^Bad, ^uerft nad) S^talien ju get)en, mai feit ©oet^e

ba§ gelobte Sanb aller beutfd^en S)id£)ter geworben mar. ;3t)r 2Beg führte über

SSenebig unb ^lorenj nadt) Ötom. 3fn g^orenä fd^melgte ber junge 2)id^ter in

to§canifd)er Äunft unb unmiberftefilidt) ^og e§ i^n bann weiter nad) 9tom, roo

er am 4. i^anuar 1818 eintraf, ©ein älterer f^i^eunb fügte \\ä) eine ^t\i lang

ben 2öünfd)en feines oon Italien trunfenen ^Begleiters, aber nai^bem er bi§

Oftern 1818 il)m ju 8iebe in S^tom öerWeilt l)atte, fal) er ein, ba| e§ für beibe

Tkjtxit geratt)ener mar , i^r gegenfcitige§ Söer'^ältni^ 3u löfen. ®raf ^alfreutl^,

ber 3u berfelben '^di in Ütom mar, üetmittelte bie 5lu§einanberfe^ungen. ®rof

©ad reifte mit bem 2lrdt)itecten @au nai^ 6gt)pten, 53i. lie^ fic^ im Slpril 1818

öon ^iebu'^r , bem bamaligen preu^ifc^en (Scfanbten , einen ^a^ nad) Dleapet

auSftellcn unb reifte frot)en .g)eräen§ nad^ ©üben, S)ann 50g e§ i^n wieber nad^

Sfiom jurüd. ^uli unb Sluguft brad)te er in Sllbano ju, öon wo au§ bie meiften

ber in „Sftom, 9tömer unb gtömerinnen" öeröffentlid)ten Briefe gefd^riebcn finb.

;3m 5tuguft War er wieber in 9lom, mu^te aber am 30. Sluguft bie JRüdreife

antreten, bie il^n über Dröieto, Perugia unb g^o^fiiä (Dctober), 25erona, ürot
unb 5Jlünd)en, im Slnfang beS i^a^reg 1819 wieber nadf) Seffau fül^rte.

Cbglcid) Wi. auf feinen 9ieifen mit berül)mten Männern äufammentraf, fo

war bod) fein 2lufentl)alt an ücrfdt)iebenen Orten ju flüct)tig, um bleibenbe S3e=

3ict)ungen anäufnüpfen. (5r fal) 9liebul)r in 9tom, unb 23unfen, ber bamalS auf

ber preu^ifd^en @efanbtfdl)aft in 9lom war, erjäf)lte mir fpäter in ßonbon öiel

öon ber frifdE)en jugenblid^en 6rf($einung mcineS 33ater§. Sluct) mit 3tüdert

mu^ mein Sßater auf feinen italienifd)en SBanberungen äufammen getroffen fein,
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unb al§ idj im ^ai)U 1845 in S3erlin bei i'^m 5|3erfij(f) I)örte, cqä^tte mir

ülücEert, ba^ i'£)m mein fSattx einft ba§ ßcBen gerettet t)a6e. ©ie feien 5U=

lammen ju ^u^e geloanbcrt, unb na(i)bem fie eine ^ac^t in einer ärmlichen

iperberge eingefel^rt unb ftar! öon Ungeziefer {)eimgefud^t maren, feien fie beibe

in einen ©ee gefprungen, um fid^ ju baben. 2)er ©ee ttjar tiefer al§ fie geglaubt,

unb 9lü(fert, ber nict)t fd£)toimmen fonnte, mar bem @rttin!en nal^e, al§ il^n

mein 35ater gtücEUc^ an§ Ufer brachte. „3td) frfirieb barauf", eräät)tte mir

9lü(fert, „mein erfte§ epifcf)e§ ©ebic^t unb nannte e§ „bie ßaufiabe".

(Snger befreunbet njurbe 5Jl. in 3^talien mit bem 2lrd)itect Subroig ©igiä»

munb Siutil unb mit bem ©djroeben 2)aniet 2lmabeu§ ^iltterbom, benen er fein

1820 erfc^ieneneS Söert, „9tom, 3flömer unb 9{ömerinnen" jueignete. 2)ie

SBibmung an ^Itterbom, om 1. 3^an. 1820 batirt, entt;)ätt einige in^altöfi^tDere

3Borte, bie eine tiefe SSerftimmung gegen bie bamaligen potitifd^en 3uftänbe in

Seutfd^lanb an ben jLag legen. „Unb fomit grü^e ic^ ©ie", fd^reibt er, „in

Sftjrem alt^eiligen SSaterlanbe, nid^t mie ba§ 5ßud^, beffen <5(i)rei6er mir fremb

geworben ift, f^etjenb unb fpielenb ; nein, ernft unb furj ; benn t)k gro|e gaften»

5eit ber europäifd£)en 3öelt, ber 5)tartermod)e entgegenfet)cnb unb f)arrenb auf

ßrlöfung, öerträgt fein g(eid£)gültige§ SldtifeljudEen unb feine flatterhaften 25er=

mittelungen unb @ntfdt)ulbigungen. Söer in biefer 3eit nic^t ianbeln fann, ber

fann bod^ ru^en unb trauern".

2)ieö maren für jene 3fit omini3fe 2Borte, unb fie betceifen, ba§ ^]Jl. ben

bamaligen nad^ beutfd^er @int)eit tradf)tenben 33ett)egungen nid^t gan^ fern ftanb.

(&dt)on in SSerlin ^atte if)n fein 53erl)ältni§ ju ^at)n unb anbern beutfd^^gefinnten

^Jlännern ber Ütcgierung t)erbädC)tig gemad()t. 6r flagt in feinem berliner Xagc=

bu(^ über Sonflicte mit ber Senfur unb fpric£)t fidt) entrüftet über bie 2)elationen

Pon 8dt)mal3 unb gonforten au§. ®a^ er felbft 3ur 23urf(i)enf(^aft ober ju

einer gel)eimen 55erbinbung get)5rt l)abe, ift nidE)t it)at)rfdt)einüd), aber fict)er ift,

ba§, alg bie Unterfud£)ungen gegen bie S3uvfd^enfd)oftöDereine um fid^ griffen, audt)

er öielfadtiem S^erbadit au§gefe^t raar unb nur burdf) glürflidie Umftänbe ben

SSerfolgungcn entging, bie oicle feiner ö^reunbe trafen.

S)ie fdf)öne ^eit ber f^reitjeit unb be§ 5Bottgenuffe§ ber Sugenb mar nun
öorüber unb ^Jt. mu^te fidt) mit einer fleinen ©teüe al§ ßel^rer be§ 2ateinif(i)en

unb ®riedt)ifdt)en am neuetngerid^teten (St)mnafium unb al^ Stffiftent bei ber

t)er3Dgli(i)en 23ibliott)ef begnügen. S)ie§ mu^ it)m 3lnfang§ fdtimer gefaEen fein

unb mir t)ören öon mannigfarf)en Sonflicten mit bem S)irector be§ ®t)umafium§.

^m nädt)ften 3^af)re (1820) übertrug it)m ber .€>^W9 bie Sermaltung feiner

SSibliot^ef, unb ba audt) feine fdt)riftftellerifdt)e 2;f)ätigfeit je^t belot)nenber ju

toerben anfing, fo öerlobte er \id) im ^jioüember 1820 mit 3lbelt)eib, ber 2;od§ter

be§ 9ftegierungsratl)§
, fpätern ^Präfibenten öon S5afebom , einer (Jnfelin be§ be=

xülimten ^äbagogen (33b. II, ©. 113). ^m gjtai 1821, am 2:age ber ©il=

bernen Jpodti^eit feiner ©dt)n)iegereltern, fanb bie <g)od^äeit ftatt, ju lDeldf)em i^efte

ber glürftid^e 33räutigam baö fdf)öne ©cbid^t, „S)em eltertid£)en SSrautpaare"

,

öerfa^te.

S)ie nun folgenben fed^§ ^a^xe (1821 — 27) toaren ^a^xe eifriger 3tTbeit

unb ungeftörten ®lücte§. ;]XDax Xüüx ba§ ©infommen be§ jungen ß!^epaare§ ein

fet)r befc^eibeneS, aber feine gefeüfc^aftlid^e Stellung in ber fleinen üiefiben^ftabt

toar nid)t2beftort)eniger fel^r genu^rcid^. ^JtüHer'g Steifen, feine Serbinbungen

mit berül^mten Männern, unb öor Willem fein einfad^eä, liebenStoürbigeiS 3Befen

mad^ten il)n überatt ju einer beliebten unb gefd^ät;ten 5t5erfönlidf)feit. S)cr

.^ev^og unb namentlidt) aud) bie ,g)cr,^ogin . eine preu^ifdf)e $rin3e| öon f)6f)ex

Sötlbung unb mcitreid^enben ^fntereffen , erfannten balb mag fie an bem jungen

S)icl)ter unb ®elel)rten befa^en, unb gaben if)m äal)treidl)e ^ßeweife il)rer perfön=
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lid^en ^oc^fd^ä^ung. ^m ^af)xt 1824 tourbe er jum .^oftat^ ernannt, ein 3:itet,

bet äu bamatiger ^tit nott)tt)mbig mar, 'um einem, nid^t pm ?lbel ®ef)övigen,

©intntt bei ^of ju Oerjc^affen. iöon leerem gefettfd^aftticfien Ilrciben t)ielt [id^

5Jl. fctn, aber fein ^au§ in ben jd^önen ^Räumen ber ^er^ogtid^en Stbtiot^ef

tDurbe balb ber ^ittelpunct ber gebilbeten tt)ifjenfc{)afttid£)eii unb fünftterifc^en

@efellfdf)att in 3)ef|au. ^n einigen ?lbenben '^iclt ^. 3]orIefungen über bie

beften <5c^riftftet[er S)cutfdf)lanb§ , @ng(anb§
,

^tatienS , (Spanien^, an anbern

üeranftaltete feine junge 3^rau , bie eine fdf)öne 'Jlltftimme befa^, mufifatifd^e

9(uftill§rungen. "iBtufif roar in S)effau burdE) f^riebrid) St^neiber t)eimifc^ ge=

morben, unb bie l^er^ogtidEje ßapeüe, foroie ha^ ^^eater brad^ten Diele au§ge=

jeidEinete S;atente bal^in. 'DJIan t)ot je^t feine ^bee, föie biet @ro^e§ unb ©d)öne§

bamat§ mit fteinen Mitteln geleistet ttjurbe, unb toeld)' t)o\)n (i)enu^ am
©dlönen unb ©beln tro^ ber engen Scr'^ältniffe einer fteinen 9tefibenj[tabt

mögtid^ mar. ^Jl. War aufrieben unb gUidfüd) in feinem fteinen, fdt)önen unb
gtüdEtidt)en Satertanbe unb bie S^bee, nad^ einer großem ©tabt ju überfiebetn,

ober in einen einftu^reidE)en 2öirfung§treiö einzutreten, fd)eint für if)n bie 3U

@nbe feines 8eben§ nid^t§ S3erIorfenbc§ gef)abt ^u t)aben.

©eine titerarifdtien unb toiffenfd)aitli(i)en wirbelten fd£)ritten rafd^ öortoärtS.

^m ^. 1821 erfdt)ien nidt)t nur ber erfte ^-ßanb ber „@ebidt)te au8 ben t)inter=

laffenen ^papieren einc§ 9BaIbt)orniften", fonbern auc^ ba§ erfte ^eft ber 65riec^en=

lieber, bie feinen 9iuf al§ beutfd^er 2t)rifer fdtincE begrünbeten- @r arbeitete

nadt) Ottern tt)a§ id^ erfahren tonnte, mit unglaublidt)er 2eidt)tigfeit, feine^roegg

anf)attenb unb angeftrengt. ^Jlan täufd^t fid^, wenn man au§ ber reidt)en ^üÜe
feineä ©d^affenä auf feiner furjen SebenSba'^n eine ju müt)eoolIe 2;t;ätigfeit

folgert unb au§ biefer feinen frül^en Job ableitet. (5r fdt)rieb im S)urd^fd^nitt

be§ 2;ag§ ni(^t über öier bi§ fünf Stunben, unb bie§ nod) burc^ jroei öffent=

lid^e ßectionen unterbrod^en, roeldfie er täglid^ in ben oberen klaffen ber ®etet)rten=

fdt)ule gab. 'Dtie arbeitete er ?lbenb§, unb oft geno^ er gan^e S^age unbe=

fd^äftigt im Greife ber ©einigen. SSefonberS liebte er ©pajiergänge unb bid^tete

mandt)e feiner fdjönften Sieber in ber ibt)Itifdt)en Umgegenb feiner Saterftabt.

i^m ;3. 1822 erfd)ienen ba§ jtoeite .^eft ber „ßiebcr ber @iiedt)cn", unb ^mei

.^pefte „5^euc ßieber ber @riedf)en", benen 1823 bie „''}ieueften Sieber ber ®riedt)en"

folgten, i^m ^. 1824 tourbe ba§ jtoeite Sänbd^en ber @ebidt)te au§ ben i;inter=

iaffenen papieren eine§ reifenben 2öalbf)orni[ten, unter bem S^itel, „Sieber bc§

Seben§ unb ber Siebe" öeröffentlid^t, unb bie in bemfelben ^dtjxt bei S3rodfl)au§

in Seipjig erfd£)ienene „^omerifd)e S5orfdt)ule" betoieS ber Söelt, ba^ ber S)id^tet

ben (Selel^rten in leiner SGßeife beeinträd)tigt l)atte.

Slud^ für üteifen fanb äöil^etm 5Ji. immer 3^it unb ^Jlu^e. 55efonber§

gern toeilte er in S)re§ben, too er im ©rafen ^alfreutf) einen liebebotten äöirt!^,

in Otto öon ber ^JJlalSburg (55b. XX, ©. 148) unb bem ©rafen Söben (Isi-

dorus Orientalis, 33b. XIX, ©. 40) neue S)id£)terfreunbe, in Subtoig Sied einen

tl^eilnel)menben S3erat{)er, in Äarl ^taria. öon SOßeber einen aufmunternben @e=

noffen fanb. ^n ber SßiHa ©rafft bei S)re§ben fang er im ^. 1824 al§ ©oft

bei bem ©rafen ^alfreutt) feine licblid^en ^^rü^lingelieber au§ bem $Iauen'fdt)en

©runb. 5Rit Äail 9Jlaria b. SSeber, ber eben an feinem „Oberon" arbeitete,

plante er ben Sejt ju einer neuen Oper, unb toibmete it)m bie jtoeite ©amm=
lung fetner äöalbl^orniftenlieber al§ ein „^fanb feiner ^^reunbfdtiaft unb 33er=

e{)rung". 3ln ßubtoig 3:ied, „feinen t)od)üere§rten unb inniggeliebten greunb

^um ®an!e für ntannid^fad^e SBeletirung unb Ermunterung" fanbte er im 3-

1826 ben 3Qßei!^egru| ber jtoeiten 2luftage ber erften 3öalbt)orni[tentieber.

3lm 2. Stuli 1824 felien toir it)n in Oueblinburg, um an ber '§unbert=
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jährigen ®eburtö|eier ßlopftoctä Z^e'il ju nehmen, unb überatt ertoarb er i'tc^

greunbe unb @önner, bie i^m für ba§ ganje Seben treu blieben,

ßtner feiner neuen S^reunbe toar SSaron öon ©imotin, ein Äurlänber, ber

feine Sr^ie^ung in 3)effau ert)atten unb in ber 53afeboro'f(i)en ^Jcitiiilie fieunbtid^ auf»

genommen rooiben toar. @r '^atte im ^erbfte 1822 bem jungen S^epaar feinen

erften S3efud) gernacf)!, unb lam im ^uli 1825 roieber nad) S)effau. 9Jl. toar

bamalS auf ber 3tufel 3lügcn, qI§ ©oft be§ S)ic^ter§ ^urd^au (33b. VIII, (5. 206),

unb fammette neuen ©toff für feine ^Jlufe, bie „9Jtufd)eln Dom 6tranbe Ütügenä".

©imolinS längerer 2lufentl)alt in Seffau führte balb ^u einem engen f^reunb»

fc£)aft§bünbniB ätuifc^en bem ^^oc^begabten unb ettoaä fc£)n}ärmerifd)en ßbetmannc
unb bem jungen Siebter. 2öir öcrbanfen ©imolin manchen ©inblirf in bie

glücElic^e |)äu^lid^feit feine§ beutfd^en g^-'eunbeg. ®r befc^reibt i^n un§ aU
glücflid^en SSater beim 3öeil)nad)t§feft 1825 mit feiner i^rau unb feinen beiben

^inbern (Slugufte, geb. 20. ^pril 1822, gricbri(^ ^Jlaj, geb. 6. S)ec. 1823),

fo feiig im ©eben unb (Smpfangen, ba^ man ba§ 'Äeinmenfc§lid)e unb Un=

fdtiulbige feineg reichen ®emütl)§ ^ier am beften ju erfcnnen im Staube mar.

6r erää^lt un§ üon feiner ^ran!l)eit im 5rül)ial)r 1826, al§ er üon feinen

.^inbern angeftecft einen fdliarfen Slnfatt öon Äeud)!^u[ten ^atte, unb ber .^erjog

öon S)effau i^m ju fetner @rl)olung eine 3Cßo"^nung im ßuifium, einem fier^og»

Iid)en 4^arf in ber 9lä^e ber ©tabt, gegeben l^atte. ^ier, too früher au^
9Jlattt)iffon öiele ^aijxe gelebt, füf)rte ^XR. ein malir^aft el^fif(^e§ ßeben

unb feierte unter ben fofenben ßüften unb ben buftenben Slumen feinen 2eben§=

mai. 6r lagerte fid^ in§ tiefe grüne ®ra§, lie^ bie 33lütl)en über fic^ mei)m,

bie 5fla(i)tigaEen über ftc^ fd)tagen, unb fudt)te (Sefang unb ßuft in bie tieffte

S3ruft ein^uatlimen. Oft fal) idt) ii)n, fo fä'^rt ©imolin fort, mit St^ränen ber

Söonne im Sluge in jene großen @et)eimniffe ber ^Jtatur l)ineinläcl)eln, bie für

i^n aufgefdjloffen balagen. ©ein SSottgefü^l jener ©tunben l)at er in bem
fd^önen ®ebi(i)te, „^Jlorgengru^ au§ ßuifium" au§gefpro(^en. ©onft bid^tete er

toä^renb biefer 3^^^ wenig, tl)eil§ loeil er burd§ ^in= unb ^erge^n nad) ber

©tabt, roo er feine ßel)rftunbeu fortfe^te unb meift p Mittag blieb, nid)t un=

geftörte 5Jtu|e finben fonnte, t^eilS weil er ber SSiene gleid^ genießen unb

fammeln loollte für fommenbc Qdt.

S3i§ 3um 25. ^uli lebte er in bem lieblid^en ©arten, bann öerlie^ er mit

feiner grau bie öon 3flofen unb SGÖeinlaub umranften Sanfter, unb reifte über

ßeip^ig unb ^illtenburg narf) @gcr, um bie Säber äu gebrauchen. S)ie ßur befam

tl^m fel)r gut, unb regte il)n ju neuem bi(^terifc£)em ©djaffen an. S)er ütüdfroeg

fül)rte über äöuufiebel unb 33at)reut]^, too 5Jl. jebe§ *piä^(f)cn ha^ an ^tan
^aul erinnern tonnte, auffuc£)te. 5Bei feinem ©rabe ftanb er lange ^^it ftill

unb fd)aute mit naffem 2luge barüber t)inloeg; enblid) pflüdte er eine SSlume

öon bemfelben unb fagte tief bewegt: „S)er lebt ewig."

6r reifte bann mit feiner i^rau über 5lürnberg unb SSamberg nad^ Söcimar,

Wo er bem großen 5Reifter ©oetfee an feinem @eburt§tage, ben 28. Sluguft,

feinen 35efuc^ machte, ^d) f)abe oft öon meiner ll^lutter gef)ört, ba^ (Soetl)e ben

jungen 2)id^ter etwa§ talt empfing, unb ba| \xd) 3Wifä)en i^nen eine gewiffe

^einung§üeridt)ieben^eit gezeigt in Se^ug auf bie ®riedl)ifdl)en 53olf§lieber, wellte

gauriel gefammett, unb bie 'iJJl. im °J. 1825 in baS 2)eutfcl)e überfe^t unb in

3Wei Sänben f)erau§gegeben '^atte. 3ll§ ©oetl)e fii^ erfunbigte, wa§ für eine

geborene bie junge unb fc^öne i^rau be§ Sidjter^ fei, antwortete biefelbe: „@jcetlenä

füllten baä eigentlidt) ried}en! ^d) bin bie ©nfelin „beg ^ropt)eten rec^t§ ober

iinfä", ^i)xe^ alten i5fi-'euni>e§ SSafebow, beffen 2:abaf unb ©tinffdiwamm 3it)nen

im 3f- 1774 fo öiel Ifummer bereiteten." S)cr alte ^err ladite, War aber
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gerabe an feinem (Seburt^tage ju je^v mit fict) jelbft unb leinen ^of)en ©äften

befd^äitigt, um ein einget)enbeie§ @efprä(^ mit jebem ©in^etnen anäufnüpfen.

jlaä) S)efjau juiücfgefefirt ging 5Jt. mit geftärfter ,Rraft an bie Slrbeit.

Seine (55efunbt)eit |(i)ien gan^ mieber^ergefteüt. ©eine ^43tu[t mar ftarf ju

nennen, benn er tonnte beg '.JtbenbS, menn er möc^entlid) einen fleinen Sixfct

bei ftd) ]a1), faft ol^ne anjutialten ein ganjeS ©türf öon ©!§afejpeare mit atter

.ßraft öorlefen. ©eine Sage mar forgenfrei unb angenet)m gemorben, ba feine

Slrbeiten fe^r gefud^t unb gut beja'^tt tourben. f^fi-'^ilicf) trat baburd) auc§ eine

getoiffe 3ei.'fptitterung feiner litterarifcf)en Jl^ätigfeit ein. 6r mar ein IDhtarbeiter

an bem ,/2iterarif(i)en 6onDerfation§bIatt", ba§ fpäter at§ „SBlätter für Iiter=

arif(i)e Unter't)altung" erfd^ien; an ber „^aHifc^en öitteratur^eitung", ber „@nct)=

clopäbie öon ©rfd) unb ©ruber", am „^ermc§", unb ben berliner „3^at)rbüd)ern

für miffenfrf)aftlicf)e Äritif". 2;ic öon it)m im ^. 1820 tn§ Seben gerufene 3eit=

frf)rift „2l§fania", ging nad) einem 3iat)re mieber ein, aber bie öon i!)m untcr=

nommene „Öibliotl)eE beutfd)er 5£;id)ter be§ fiebje'^nten 3fa^r£)unberte" bauerte

fort öon 1822 U§, ^u feinem Jobe 1827, unb umfaßt 10 SBänbe. ©ie mürbe

f^jöter öon .^art göi'fter fortgefefet. 2luc^ in ber „Leitung für bie elegante

aOBelt" finben fid) Seiträge öon it)m öon 1821 bi§ 1826; in @ubi^' „®efeE=

fd^after" öon 1819 an, S)ie Urania entijölt ^Beiträge öon i^m au§ ben S^a'^ren

1820, 22, 25. ^m ^. 1827 erfc^ien barin feine erfte Dloöeüe, „ber S)rei=

jetinte", nad) feinem Stöbe 1828 eine anbere ÜioöeHe, „S)ebora". ^n ^oltei'ö

„Sal)rbüd)ern beutfd)er 9tac^fpiete" finben fid) öon \t)m, ^uno 5)3eter ©qucn^,

^offe in 2 3lbtl)eilungen nad^ 3lnbrea8 @rt)p^iu§ unb ©l^afefpeare, fomie ßeo,

Slbmirat öon (5t)pern, Xrauerfpiel, ©rfler SIct. i^n ben „geitgenoffen" öeröffent=

(id)te er 1825 feinen Sluffa^ über George Gordon Lord Byron; in bem „'"J^euen

5lefrologe ber S)eutfd^en", 1825, einen äl)ntidt)en über feinen i^i^^unb, Otto

|)einricf) ®raf öon 2öben; unb im „S)eutfdC)en 3iegenten=?llmanad£)", 1827, eine

biograpf)ifd)e ©fiäje be§ ^er^ogg öon '?tn^alt=2)effau, Seobolb g^ebrid^. ^m
„9Jtorgenblatt" 1824 finben fiel) öon feiner |)anb „S3eluftigungen au§ ber

beutfdt)en Siteratur he^ 17. 3fa^T'^unbert§", unb anbere Seiträge mögen tool

fonft nodC) in miffenfd)aftlid£)en unb belletriftifct)en 3eitfdt)riften öerftreut fein.

3u allebem mar er noc^ eine 3eit lang bei ber S)irection ber SrfdE) unb ©ruber'fd^en

©ncljclopäbie, fomie bei ber 9leöifion ber fiebenten Qluflage be§ 6onöerfation§=

lejicong tt)ätig bet^eiligt.

2ln§ ben legten i^al^ren feinet SebenS 1826 unb 1827, ^aben mir nod^ ein

•g)eft @rie(^enlieber, „5Kiffolungt)i", 3 ®ebid)te, unb ben britten unb legten

Sanb feiner „@ebic£)te au§ ben '^interlaffenen papieren eine§ reifenben 2Balb=

^orniften", unter bem Sitel: „St)rifcf)e Steifen unb epigrammatifd^e ©pajiergänge"

ju ertoäl^nen. <g)iermit mar feine poetifd£)e Sl^ätigfeit abgefdt)loffen.

3:ro^ ber guten SGßirfung ber Sabefur in @ger fränfelte er im f5ri-'üt)ling

bc§ nä(^ften 3?at)re§, 1827, unb öermoc^te burc^auS nict)t ju arbeiten, ©eine

Slmt§gefd^äfte fe^te er gemiffen^aft fort, aber im ©ommer empfahl i^m fein Slrjt

eine ©r^olungsreife, bie er bann auc^ im ^uli mit feiner Or^au antrat, ©ie

reiften nad) bem 9ii)ein, mof)in fid^ ^. fc^on lang gefeint l^atte, um alte fjreunbe

toieberäufet)en unb neue Sefanntfd^aften anaufnüpfen. ^n fyranffurt too'^nten

fie bei (Seorg S)öring (33b. V, ©. 347), unb gingen öon ba über Äarlärul^e

nad^ ©tuttgart, mot)in i^n ©uftaö ©d)mab eingelaben {)atte. 5S)en Slufentl^alt

bort befd^reibt ©uftaö ©d^mab f elbft in folgcnben SBortcn : „Son .Rarl§ruf)e melbete

er mir am 29. ?luguft 1827 feine balbtge 9ln!unft mit bem 3ux"uj: ^anb in

<lpanb unb ^ug' im 3luge; unb am 4. ©eptember trat er in einer früt)cn

^Dxgenftunbe, mo iä) \^n nid^t ertoartete, in§ 3^*""^^^^ ä" unferem grü^ftüd.

^Ittgem. bcutfefte SSio9raD:^te. XXII. 44
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^it 5Rüt)e ianb id§ in ben jeinen, aber bteid^en uttb fränflic^en 3ttgen ba§

jugenbüc^e S5i(b toieber, toie e§ feit 12 ^al^ren öon il^m in meiner 5p|antafie

leibte. 6§ brauchte einige ©ecunben, bi§ ic^ i^n er!annte, ic£) mu^te ein ttiel^^

mütt)ige§ (5d)mer3geiüt)l untabrücfen unb tnar recJ)t ängftlid) jreunblidE); borf)

öerbannte batb bie i5r^'if(^e feines ®eifte§ unb bie fröt)ü(i)e Sebenbigfeit feiner

liebenSwürbigen @attin jene get)eime ^Ingft. äßir öerfd)afften bem 2)id^ter bie

SSefanntfcfiaft mit Ut)Ianb, nad) ber er fi(^ gefel^nt l^atte. 3lu(^ freute er fid)

Söolfgang ^enjel ju begrüben, brad)te frö^lid^e ©tunben mit Söil'^elm ^auff,

<g)aug, aUeinbedE unb beffen gamitic unb Äarl ©rüneifen ju, unb befud^te bie

^erfammlungen be§ ßieberfranjeS unb be§ ©djitterbereinS, in welchen er mit ber

Stiftung empfangen würbe, bie ber 9luf, ber it)m öor^ergcgangen mar, längft

ben ^itgliebern jener ©efeüfdiaften eingeflößt '^atte. 3lud) ber lad)enben Um=
gegenb öon (Stuttgart erfreute fic^ ba§ ^JJlüIter'fd)e ^aar, unb auf ba§ fc^önfte

9tebentl)al 3Bürttemberg§, bei U^lbad), fal) W. mit begeifterten Süden |inab

unb gelobte il)m ein Sieb, an beffen ©eftaltung nur ber Zoh i^n gel)inbert ^at."

„äöenn mic§ fd)on feine ßieber bem lieben§mertt)en 3)id)tergeifte red^t nal)e

gebrad^t l)atten, fo öerfprad^ bie 2Q5od£)e, bie id§ il)m au§f(^ließenb mibmen burite,

mir ein lange§, innige§ 25ert)ältniß mit ^,, bem 5Renfd£)cn. ©eine ©ebid^te

ließen l)armlofe§ 2Bol)lmotten gegen iebermann, fdEinelte SSegeifterung für ©d£)öne§

unb @ute§, jiatent für ®efettig!eit unb geiftreid)e Unterl)attung 3um öorau§

a^nen. Sm näl)ern Umgang aber entmidelte fid^ bei i'^m anä) ein Srnft ber

@eftnnung, ein bieberer ©inn, eine ftttlid)e 3uöerläffigfeit, bie, toenn man fic

einmal erfannt l)atte, aud^ ben leid^teften ^robucten feiner 5Dlufe, ein befonber§

rei^enbe§ Slnfe'^en öerlie^en, ö3ie ßuftl)ütten, bie auf ^^elfen gebaut finb. @r
tDcil)tc mid) in aüe feine SebenStierl^ältniffe ein, gebad£)te mit ber märmften S)anf=

barteit feine§ eblen dürften, burc^ beffen ©nabe il)m ein forglofeS ßeben jutl^eil

getDorben, unb fprai^ mit inniger Siebe bon feinen ^reunben ©imolin, Äal!=

teuf^, unb ben öorangegangenen £). öon ber ^JtalSburg unb trafen bon Söben.

äöir tierbrüberten un§ beim legten @tafe 9Bein, unb aud§ unfere ^^rauen fd£)ieben

al§ beftc gi^eunbinnen.

„?luf ber Slüdreife feierte er in 2öein§berg bei ^uftinuS Äerncr ein unb

berbrad^te bei biefem edtiten Sid^ter einen 2lbenb tjoll ©ängerjugenb. SDie

©e'^erin bon ^reöorft, eine ©omnambüle, bie J^örner bamal§ bef)anbelte, unb

öon metd^er un§ feine ©d^rift beridl)tet l|at, befd)äftigte ^üller'g @eift auf§

leb'^aftefte, unb er erf(^ien ^ier felbft feiner iJi-'iu» ^ie bi§!§er ganj forgloS ge=

mefen toar, in etmaS überreiztem guftanbe. ^njmifdfien fd^rieb er mir bon @ot^a

au§ ätoei ^tiUn, bie SBo^lfein unb 3ufi:iebenl)eit atfimeten. ^n äöeimar traf

er feinen ^^reunb ©imolin toieber unb erfd£)ien aud^ biefem gefunber unb toieber

ganj ber alte leben§luftige unb genießenbe ^enfd}. ®r toor üolt öon 9teife=

erää^lungen unb öon neuen Sid^terplänen, aber offenbar tief ergriffen öon Slttem

toa§ er in 3öein§berg bei 3fuftinu§ ferner gefe'^n. ©einem greunbe ©imolin,

ber fid^ felbft fd)on feit einigen S^n^i-'^n für magnetifdE)e @rfd£)einungen intereffirt

l)atte, fagte er: „^ä) bin ie^t mit bir einer 3D^einung; — bu bift aber nur

auf l)albem 2Bege; um auf ben ganzen ju fommen, mußt bu nad^ äöeingberg

gelten — bort toirft bu öertraut toerben mit ben ©eiftern, bie über un§ finb."

3lm 25. ©eptember 1827 traf er mit feiner iJrau toieber in S)effau ein,

erfreute fidl) bcg Söieberfc'^nS feiner Jl'inber unb feiner 33ertoanbten unb greunbe,

mad£)te aud^ bie nött)igen 33efud§c bei feinen Sßorgefe^ten, unb bereitete fidf) für

feine neue %xbt\t bor. ®en ©onntag, ben 30. ©eptember öerlebte er "Reiter

unb glüdlid) im .Greife feiner ^^amilie, legte fid^ jeitig ju Sett, unb nod^ öor

^itternadl)t toar fein Seben l^ier auf Srben befd^loffen. Äein ©lieb toar öer=

5udt; rul^ig beibe kirnte unter ber S)ede auf ber 33ruft, bie klugen gefdCjlcffcn,
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lag er ha im etoigen ©(i)tafe. ©ine ptö^lii^e ^u§be^nung be§ ^erjenS '^attc

ben garten ßel6en§iaben fd^nett unb jd)meräIo§ äerfcCinitten. ©anj atinungStoS

fd^cint er nii^t in ben Job gegangen ju |ein; benn man fanb in einem mebi=

cinifd^en Sud^e, ba§ er wenige %ag,t juöor burdjgeblättert, ein bon il^m ge=

mad^te§ ^^^'^^'^ &ei bem ^^I6fd)nitt yiett)en|c£)tag.

?lud§ bie 2Borte, tuddie Uf)lanb bem S)ic£)ter Bei feinem Slbfc^icb in fein

@tammbud§ gejc^rieben, füngen toie eine $ropt)e,5eiung feine§ frühen JobeS unb

muffen fid^ too^t auf @efpräc£)e über Un[tcrblirf)feit be^iel^en, ttjetdie jtoifd^en

U'^lanb unb feinem jungen ^reunbe ftattgefunben Ratten.

Stimmen btr Siebe unb be§ ©df)meräe§ fc^attten au§ ber Diä^c unb au§ ber

gerne nadf) feiner ^eimat^ unb 3tu^e[lätte t)erüber. @r '()atte eine§ neiblof en ^lul^meS

genoffen, unb biefer Dtu^m ift if)m geblieben, tro^ ber furjen «Spanne 3eit in ber

er il^n ertoorben, tro^ be§ engen ^reife§ in bem feine Stjätigfeit auf @rben ein=

gef(i)toffen mar. 3}on ben bieten (SJebicf)ten bie if)m bei feinem Zote unb nocfj

fpäter roie 3. SS. üon i^i-'^i^^S^'^t^- geroibmet Sorben finb, füge id^ nur eine§ l^ier

bei öon feinem f^reunbe unb bem ,g)erau§geber feiner Sßermifc^ten <SdE)riften

(^orgenblatt, 18. Oft. 1827), @uftaü ©diraab, ba§ ben Sid^ter in menigen

^ügen treu unb tebenbig fdf)ilbert:

Sea ^immiU ©djü^linge, bie Sänger
S;er ötb' uiib tt)rer ^tebtidjfeit,

^teß ba§ ®cic^icf fonft gütig länger

UJerroeilen in ber flüd)t'gen ,yeit.

(Sä gab bem graugelodten ©reifen

S)te junge ?ei)er in ben Slrnt,

Unb lie^ fie äöein unb Ütebe preifen

9]Dn langer ©pätling§fonne iDarm.

Sod^ 3)ict), ber an ber ^ugenb Sorne
S)ic unerfi^Dpften Sieber fang,

Unb lää)elte, ttienn ni(^t tm ^ornc
S)ie Se^cr, Q-i^eil)?'* forbernb, flang:

%d), toorum ri^ Born Dueü ber Üinfep,

Unb aus ber treuen Siebe 2Bact)t,

Unb tion beä ^erjenäfreunbey ^ufen
3)i(^ früt) bie jc^roarje SJUtternoc^t?

aßir frogen nid)t: S^u hjarft ber Sote
Son eineä Solfeä ''iluferfte^'n,

©efanbt noc^ bor bem 5)^orgenrott)e,

Unb bei ber füt)len Süfte 2üel)'n.

2)a l)at Sein ©ang fid) anfgefc^lDungen,

^od) el)' ber Sag im D[ten gtaut;

3eht ift bie Sonne burdjgebrungen:

aBöl)l Sir, S)u t)aft fie nod) gefc^aut.

®er .^aud) in leinen Siebern lebte,

Ser cinft ^eüenenbruft gefditoettt,

Soor bem Ijertlärten 2luge fd)lrebte

S)ea SiuQenböolfeö ©öttermelt.

Unb Seine Senbung toar tioKenbct;

Sa trat au» ber ©eftaCtcn Gtjor

Ser fanfte Jüngling, obgetücnbet

3JJit ber gefenften ^adel Bor.

StiE griffeft Su jum aSanbcrftabe,

Su jogft nod) burd) Sein (Srbenlanb.

Unb grüfeteft auf bem Slöeg 3um ©rabe
5toc^ mandK§ |)er3, ba§ Si^ ticrftanb.

Unb fd)ieb'ft, unb Ite^eft Seine Sieben;

Sein reidjer DJorgcn toar gelebt;

Un§ aber ift Sein Sieb geblieben,

Sa§ burd) bie SSruft lebcnbig lebt.

2Gßcnn man ftd§ fragt, toa§ ^. feine bteibenbe ©teile unter ben bcftcn

clafftfd^en S)id§tern S)eutf(l)lanb§ berfd^afft unb roaS namentlid^ feineu Siebern

44*
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eine \o tiebeöoHe ^lufnol^me bei bem ganzen Sßolfe gefiebert f)at, ]o ftnbet mau
bie ^InttDort in ber @infa(i)l^eit, 9latürli(f)!eit, ber 5lnmutt) unb fBatfx^tit feiner

S)i(^tung. @r t)at ein toaxmeg ^erj für 5ine§, für 3^Qtur, für bie ^enf(^t)eit,

für ©Ott. @r l^ot ätoar nur nienige fogenannte gei[tli(i)e ßieber gefctjrieben, aber

eine tiefe religiöfc (Stimmung burd^toel^t öiele feiner Steber; man lefe nur ba§

f^rüpngSmal (I, ©. 87), ^fingften (I, @. 93), SBeitmai^teu (I, @. 122), unb

ben ganjen 2ieber!rei§: ^o^onneS unb ßftl^er. 5Die ?iatur ift i!^m überall toie

lebenbig, unb bie „Sieber au§ bem 5piauenfc£)en ®runb" be^eidinet ©uftaö ©(^toab

al§ bie lieBUd^ften unb fd)niungrei(i)ften ^ßrobucte feiner 5)tufe, 2lm tiefften aber

mar bei bem S)id)ter ba§ Witgefüt)! be§ 3!)lenfrf)en für ben 5Renfd)en, unb bie§

erflärt e§ mo'^l am beften, me§f)alb bie ^enfdjen i'^n fo ]ä)mU öerftanben unb

feine Sieber in fo treuem ®ebä(i)tni^ betoa~^rt "^aben.

©eine SSegeifterung für bie ^Befreiung ber @rie(i)en bom türfifc^en ^oä)

mar meit met)r menfc^li(i) aU politifd). ^n feinem eigenen beutf(f)en 33ater=

lanbe fü'^Ite er mol^l ba§ ßrniebrigenbe einer 9tegierung, bie nid)t ber S)iener,

fonbern ber ^lUeifter ber SBolfeä fein miE; aber bei ber ma{)r^ft teuflifd^en

^JJli^regierung unb ^i^'^anblung be§ gried^ifd^en S5oIfe§ burc^ bie dürfen, mar
e§ ber .531cnfc^, unb nic^t ber ^politüer, ber öoH 3oi^n '\^^^^ begeifterte ©timme
für bie gefd)änbete 5Jtenfi^t)cit erl^ob unb bie @ei§el fc^wang gegen Stile, bie

biefem ^öttenmer! !alt unb glei(i)gültig äufd^auen fonnten. ©eine ©riec^enlieber

mürben bamal§ eine geiftige ^ac^t, bie ber grie(f)if(^en ©ad^e mef)r nü^te aU
manche fogenonnte 33unbe§genoffen. ©eine legten ®riedC)enlieber unb bie .!pt)mne

auf ben iob be§ fpanifd^en ^ärttirerä giap^aet 9tiego (II, ©. 128—134),
mürben fogar öon ber ßenfur unterbrüdt, unb fonnten erft lang naci^ feinem

SEobe öeröffentlic^t merben. S)aB bie ©riechen ben S)ic^ter ber @ried()enlieber

nicf)t öergeffen fjoben, ^aben fie nod^ bor l^urjem bemiefen, inbem bie grie(i)ifd)e

^Regierung ben nötl^igen 9)larmor für ba§ in S)effau, feiner Sßaterftabt, ^u er=

ri(f)tenbe S)en!mal 5Jiütter'§ bemittigt "^at.

Unb ebenfo mie er fid^ in bie ©efül^te eines gried^ifd^en ^t^atrioten l§inein=

tcbte, füllte er fid^ "tiinein in ba§ Seben unb 2;reiben aEer 3Jtenfdt)en, bie er

bid£)terifd£) mieberpgeben münf(f)te. i^n ben ^ütterliebern ift er ber ^J!Jlütter§=

fnect)t, in ben 3^rinftiebern ber Srinfer, in ben ^ägerliebern ber i3fäger, in ben

Söanberliebern ber 2Banberburfd£). ©o berfd)minbet ba§ rein ^etfönlic^e in

feinen lijrifd^en @ebidt)ten, unb bie meiften erhalten einen faft bramatifd^en

6^ara!ter.

Siefer bramatifdt)e 6t)arafter, gehaart mit natürlid^em S3oIf§ton, erflärt e§

oieHeidjt, meS^alb fo öicte bebeutenbe 6om:poniften feine Sieber in ^lufif gefegt

{)aben. @r fetbft flogt einmal in feinem Slagebudlie: „^ä) tami meber fpieten

nodf) fingen unb menn id^ bidl)te, fo fing id§ bodf) unb fpiele auä). Söenn id^

bie äBeifen bon mir geben fönnte, fo mürben meine Sieber beffer gefallen al§

je^t. Slber getroft, e§ fann fid^ ja eine gteidligefinnte ©eele finben, bie bie äÖeife

aus ben 2Borten f)erau§^or(^t unb fie mir jurücfgiebt"

3Bie merfroürbig {)at fidf) biefer Söunfd^ erfüllt ! 5tid^t nur fein SanbSmann,

iJriebrid^ ©df)neiber, fonbern aud^ SSern^rb Ätein, SEomafdjef, S. Sßerger, 5Jletl^=

feffet, aber öor aüen g^-anj ©(i)ubert ^aben bie 2öeife au§ ben Söorten l^erauS=

gef)ordf)t, mie e§ feiten bei anberen S)idl)tcrn gefc§el§en ift. Seiber ^at 9Jl. bie

©(i)ubert'fcl)en ßompofitionen, fo üicl id^ erfal^ren fonnte, nidl)t met)r get)5rt.

S)ie „©dl)öne ^Fcüllerin", ein 6t)clu§ tion Siebern, gebidl)tet bon 9Jl., in '>Slü\it

gefegt für eine ©ingftimme mit ;:pianofortcbeg(eitung, bem 6arl g-rel^^errn t)on

©dljönlcin gemtbmet üon ^ranj ©dl)ubert, 25. äöerf, (SBien, ©auer unb Seibe§=

borf), erf(f)ien aÜerbingS fd)on im S^a^re 1824. 2lber 5Jlufif öevbreitete ]iä)

bamalS nur langfam, unb $£ßien galt nodE) immer für brausen im 9leid^! S)ie
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„Söintcrreife" erjd^ien fpäter in jtoei Slbtl^cilungen. S)q§ erfte ^eft, 9lr. 1—12
entl^altenb, trägt Don <5d)ubert§ ^anb ba§ SDatum : gebr. 1827, tüäl^rcnb ba§
ätoette ^eft erft naii) (5d)ubert§ 2obe, im i^. 1829, annoncirt tourbe. Se^tereS

entpit bie Sieber kx. 13—24 unb jeigt qI§ 6ompo[ition§batum, 9lob. 1827.

Sllleä tt)a§ [id^ auf bie ®efd§tc§te ber ©d^ubert'frfien ßieber fiejiel^t, fo toie eine

forgjam fritifd^e ^erftellung be§ OriginalteyteS ber ^Kufif unb ber SBorte finbct

man in ber öerbienftöolten SIu§gabe öon 5Jtaj g^rieblänber, Bei ^etcr§, Scipjig

erfi^ienen.

Surd^ 3Jiufif, „^u] ^^tügeln be§ @ejange§" ftnb ^JlüIIer-ä Sichtungen tocit

unb breit in ba§ SSolf gebrungen, unb in ber ÜJlujif roerben fie i!§r befte§,

bleibenbe§ Senfmol finben. äBcnige S){d£)ter l^aben baS @Iüc£ ge'^abt fo biele

i^rer ßieber ju S5ot!öliebern tterben ^u fe^n, all er. 2Bo e§ ©tubenten gibt,

ha [ingen fie: „2Benn toir burcft bie ©trafen jiefin" (I, 37); „S)a§ gffen, nidt)t

ba§ SIrinfcn bradtjt un§ um§ ^^arabic§" (II, 43). Sin aÜen Siebertafeln t)ört

man: „^c^ bin nid)t gern allein mit meinem ©lafe 2Bein" (II, 28); „Suftig

leben, luftig fterben, l§ei^t be§ 2:eufcl§ ©piel berberben" (11, 56). S)ie S^äger

fingen: „fö§ lebe tDO§ auf (ärben ftol^irt in grüner ^rad^t" (II, 75); ©olbaten

ftimmen ein in ba§ Sieb: S5or metner Siebftcn S^enfter ba tlingen meine ©porn".
Unb mandtie SBanberer auf ber 9teife erl^eitern fic^ no(^ immer mit ben ju öet=

fd^iebenen SBeifen gefegten Siebern: „^m .^rug jum grünen .üran^e" (I, 83);
,Mii ber Riebet auf bem ^lücEen" (I, 40); „ßJuten Slbenb, lieber 2Jionbenfd^ein"

(I, 34); „^ä) l)ab ein Sieb(i)en an bem 3fil)ein" (I, 145) u. f. to. 5Dai aud^

feine ernften @ebidt)te unb SaÜaben, aud) oljne ^IRufit fefte SBuracl im 2}olte ge=

fa^t ^aben, ba§ bereift am beften, ba^ tt)ol)l toenig ©d£)üler bie ©d£)ule öer=

laffen, of)ne ben ©lodfengufe ju 53re§lau (I, 124), Sllejanber 5)pfilanti (II, 104)
ober ben fleinen >^t)briot (II, 106) beclamirt ju t)a'bm.

SSiele feiner frül)eren Sieber finb ana!reontif(i) unb mad^en ben ©inbrucE,

al§ ob ber 3)id^ter felbft bie Siebe nur in erotifd^ tänbelnber 2Beife aufgefaßt

l^abe, 2)ie Suft am Seben, bie gute Saune, bie ^^reube am ©cl)önen too e§ fid§

fanb, ge'^ören gett)i§ p feinem g^rafter; aber mer il)n gefannt, ber mu^te
aud^ ttiie feft bei i|m hit etotgen @runbfä§e [tauben, bie it)n im Urt^eil gegen

fid^ felbft fo tüu im Urtl^eil über Slnberc leiteten. 6r mar in feinen @ebid§ten

fein ^^rebiger, auä) feinen greunben gegenüber fein ©ittenri(f)ter. Slber roo e§

galt, ba fprac^ er mit einem greimutt) ber feinen 3^eifel lie^. ßiner feiner

liebften gveunbe, ^^aron ©imolin, f)atte tool)l in mandt)en Singen bie Slnfid^ten

eine§ furlänbifdt)en (5belmann§, nid£)t bie eineä beutfd^en ©d§ullel)rer5. ^. aber

ertrug aud^ in ber f^freunbfdtiaft feine 5Jleinung§üerfd£)iebenl)eit, tüo e§ fid^ um
bie "^öd^ften Sfntereffen be§ Seben§ {)anbelte. Saron ©imolin 'ijat felbft bie

SSriefe mitgetfjeilt bie er öon feinem greunbe erl^ielt, unb bie feinen toal^ren

g^arafter in ba§ l^etlfte Sid^t ftellen. „2Ba!^r^eit, fo beginnt ein 93rief, ift ein

©runbäug meiner ^atur, meine§ 61^arafter§ unb meinet Sebcn§. Otjne 2Bal§r=

l)eit gibt e§ für mid^ feine SLugenb, feine ©ct)ön^eit, feine Siebe unb feine

greunbfdtiaft. ^ä) fann bal§er, aud£) auf bie ©cfa'^r einen j^i-'cunb 3u Oerlieren,

nid^t untüal^r fein. 9lun gibt e§ aber freilid^ Momente, ©tunben — marum
ni(^t au(^ 2;age — , in benen id^, mit ^üdEfic^t auf ben ©eelen= ober ilörper=

äuftanb eine§ ^Otenfdfien, mit meiner 2öa!§rl§eit fd£)tt)eigenb jurücftreten fönnte

unb fottte; benn ©dEitoeigen ift nic^t immer eine Süge. Ob bu feit einiger 3"t
in icnem 3u[tanbe wäreft, barüber f)a^e tdt) lange mit mir beratl^fcfilagt; aber

ei fam eine anbere ^-xa^t in§ ©piel : barf ber Slr^t mit feiner bittern Slränei

gurücEtreten, toenn er glaubt, fie muffe bem l^tanfen Reifen, ob biefer fid^ aud)

gegen bie ^anb emjjöre, bie fie ilim reid)en toiÖ? . . . 2Ba§ id^ gefagt, mei^

id^, unb toir toerben, tuenn tt)ir muffen, aber fpäter, barüber fpredljen; benn
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i5fteunbe !önnen too'^l ubtx einjelne ^Jleinungen, Slnftd^ten, 5!Jlai-tmen beiydiieben

füllen, beuten unb utt^eilen; aber tuenn e§ ba§ ^öd^fte gilt — bte ^tincipien

übet @ut unb ©d)Ie(i)t, ©bei unb Unebet, ^eä^t unb Unredit — , ba tann feine

2)ifferenä 3tt)ifc£)en i'^nen obroalten. 2)at)ei* ift aud) t)iet buT(i)Qu§ öon feiner

Uebereilung, .^eitigfeit unb bergleic£)en bie 9tebe. S)ie (Srunbjä^e, bie id) gegen

birf) au§ge|pto(^en, [inb allgemein, bie in mir fo feftftetien toie ber (Staube an

@ott, 2;ugenb unb @erect)tigfeit."

©eine 3Bitttoe überlebte ben jrüf) l)eimgegangenen ©atten biele ^alire. ©ie

ftarb in S)ef|au im ^alire 1883, unb liegt an feiner (Seite auf bem alten

®otte§acEer in S)effau begraben, ©eine an Dr. Ärug öeil^eiratliete jtocl)ter ftarb

im ^. 1868 in ßl^emni^. ©ein ©o!§n, f^ri^iebrid) ^aj 5!Jt., ift ber SSerfaffer

biefer S3iogra^l)ie.

6in S)enfmal für ben S)icf)ter foE je^t in feiner SSaterftabt bor bem Ijerjog^

li(^en ©l^mnaftum erri(^tet toerben.

Sin 35eräeid)ni^ öon ^üUer'S ©djriften finbet ficf) im ^nl)attif(i)en ©d^rift=

fteEer=2e3;ifon bon 21. @. ©c^mibt, »ernburg 1830. ^. «maj gjlüller.

SOUillcr öon griebberg: Äarl ^rana 2lloi§ 5Jlatt^ia§ ^Ut. (5müller =

f^riebberg), lieröorragenber fd^toeiaerifciier ©taatgmann, geb. ben 24. fjebr. 1755

in 9läfel§, f ben 22. ^uli 1836 in ßonftana. @r entftammte einer angefel^enen

fatl)olif(^en ©larner f^awilie, bie fid) bi§ in§ 16. 3(ol)r^unbert äurüdöerfolgen

lä^t, aber feineStoegS, toie burd^ toittfürlic^e Kombinationen im borigen 3^a§r=

Ijunbert nac^gemiefen toerben tooEte, in bertuanbtfd^aftlidien SSejiel^ungen ju bem
fd)on im Stufange be§ 15. ^a"^r"^unbert§ auggeftorbenen alten 3ürid)er (Sefd)led)te

ber ^JIüEer ober ^[Rülner ftanb, benen ^eittoeife bie Surg griebberg bei 3Jieilen an=

geprte. ©ein S5ater grans Sofep^ m. (1725-1803), urfbrüuglid) 2lrät unb ®lar=

ner SanbeSbeamter, trat um 1760 in bie Sienfte be§ g^ürftabteS öon ©t. ©allen,

flieg äum ßanb§l)ofmeifter unb fürftlid)en ßonferenäminifter empor, ertoarb ba§

©t. ©attift^e abelige Sanbred)t mit bem ^ßräbicat „öon ^yriebberg" unb tourbe

1791 burd) ßaifer ßeoipolb IL in ben 9teid)§frei'§errenftanb erl^oben, ber aud^

auf bie ©öl)ne überging, ©eine 2Rutter mar eine ©ditoefter be§ ®eneral§

5Riflou§ i^ranj 3Sad)mann (f. b. Strt.). ©ebilbet auf bem ®t)mnafium in Supern,

auf ber Slfabemie ju Sefangon unb an ber juriftifd^en f^acultät ber ©al^burger

ipod)fc^ule trad)tete SJlüHer^^riebberg — fo fd§rieb er in ber tRegel feinen 9iamen

öom ^. 1798 an — ebenfaUg im ©t. ©aEifc^en ©taatSbienfte emporäufommen,

tourbe öon bem tool)ltooEenben Slbte SSeba geförbert unb öertoaltete nad) einanber

ba§ 2lmt Dberberg ober ©o^au (1783—1792) unb bie @raffd)aft Soggenburg

(1792—1798). ^n feiner 9lmt§fül)xung bemühte er fid) mit Erfolg, ben Hnter=

gebenen bie 2ßoltl)at eine§ jugleid) ftreng georbneten unb reblid^ fürforgenben

9fiegimente§ fül)lbar ju mad)en. S>anebeu na!§m er lebenbigen 2lnt^eil an ben

geiftigen ©trömungen feiner 3eit. 6r machte fidC) mit ben englifd^en unb fran3ö=

fifc^en 2luf!lärern öertraut unb ftubirte anä) bie |)eröorbringungen beutfd)er

Sitteratur. 6r felbft fc^rieb eine 9{eit)e bramatif(^cr S5erfud)e in beutfd^er unb

fraujöfifdier ©pradie, bie jtoar nic^t immer einen geläuterten (Sefd^niarf, auf aEc

gäEe aber ein bebeutenbeö ^^ormtalent öerratl^en, fo „S)a§ gerettete ^elöetien

ober Drgetorij" (©t. (SaEen 1779, in neuer ^Bearbeitung 1803), „^[Rorgarten

ober ber erfte ©ieg für bie f^reil^eit" (©d^affRaufen 1781), „La prise de Sainte-

Lucie" (Lausanne 1781) unb „La fille de seize ans" (Neuchatel 1785). S)onn

toanbte er fidf) ernfteren 3lrbeiten 3u. ^m 3ial)re 1790 erfdE)ien feine fd^on früher

ausgearbeitete „5pi)ilofobl^ie ber ©taat§toiffenfd^aft in ©runbfä^en jur gefeEfdC)aft=

lidl)en ©lüdfcligfeit" , ein SSudE) , in toeld)cm er gegenüber einem ungeorbneten

i5teil)eit8brang unb einer brol)enben furd^tbaren 3lnarc£)ie in aEen ftaatlid£)en unb

gefeEfc^aftlid)en 33erl)ältniffen auf bie „ftiEe S3ernunft" al§ bie ed^te ©runblagc
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be§ S5ürgerölücEe§ "^intoieg. 1789 öeröffentüd^te er ba§ ^iftorifd^^politifcfie ©spofe
„Uefier ber ©ibgenoffen ©toatSintereffe in 3lb|ic^t auf ba§ f^ütftent^um '^tmniuxq
unb SöaltenbiS" , im gleichen ^ai)xe bie bemerfen^toerf^e politifc^c Srofd^üre

„^aU eineg Sibgenoffen", in bev er unter anberm bie SlBjdiaffung ber ®efanbt=

f(f)aft§inftructionen Tür bie Sagfa^ung, bie SlufftetCung eine§ ofie 65üeber ber

Sibgenoffenjd^ait g(ei(i)mä§ig umfaffenben S5unbe§ unb bie einf)eitli(f)e ülegulirung

be§ S)eien[ionaIjt)ftem§ öerlangte. 6§ njaren gorberungen, bie bie cinfid^tigflen

Srfltoeijer mit lauter 3uftitnn^ung begrüßten, für bereu S)ur(^iüf)rung ber Soben
aber nc(^ nic^t geebnet toar. ^n ber ^^lugfdirift „Röflexions (Fun democrate

de THelvetie sur la France et ses liaisons avec la republique des Suisses"

(Söinterf^ur 1792, anont)m) ert)ob er nod) einmal feine ©timme, um bie

@(i)toei5cr öor bem falfd)en (Stange be§ franäöfiftfien ^5veil)eit§ibeal§ ju tnarnen

unb i^nen eine fefte, toürbeöoEe Haltung gegenüber f^i^anfreicE) ju empie^ten.

SCßdl^renb feiner Sßertoaltung im Sloggenburg , über toeldie feine SSriefe an feine

greunbe S)at)ib b. 2Bt)^ in Qüxiä) (ben f^)äteren SBürgermeifter) unb ben @ef(f)i(^t§=

f(i)reiber 3ol)anne§ b. 5Jiülter S(uff(i)lu| geben (le^tere gebrudt im 5. SSanbe ber

üon 5Raurer=6onftant f)erau§gegebenen Sammlung, ©(^affl^aufen 1840), nal)te

bie [Resolution. 5Jtit großem @ef(i)icf mu^te er fic^ in ben june^^menben ©c^tüieiig=

feiten jure^t ju finben. ;3nbem er einerfeit§ ben unabtoenbbaren govberungen

einer neuen 3^^* fic^ nici)t öerfdilo^ unb fcl)roffe, aufreigenbe Sd^ritte ber

äbtifd^en ütegierung ju öer^inbern fud)te, tuirfte er anberfeitS auf ben St. @atlif(i)en

35olf§mann 3tol)anne§ Äüenjle in befdt/toicj^tigenbem ©inne ein unb öerftanb er

e§ ^a^xe lang mit ber il)m eigenen (SefdEimeibigfeit unb geiftigen Ueberlegenf)eit

aud) ba§ leicht erregbare Joggenburgifd^e S5ol! auf ber 33al)n ber ^ö^igung
unb be§ gefe^lidien S3orge!§en§ p er^lten. ^fnbeffen inud^S bie ^i^ftimmung
nad) bem 9tegierung§antritte be§ SlbteS ^panfraj 2}orfter (1. 3?itni 1796), unb

5U Einfang be§ ^. 1798 üermod^te er ben ringS um i^n l^erum augbred£)enben

9leüolution§fturm nid)t mel)r ju feffeln. Um ernfteren ©reigniffen üoräubcugen,

übergab er am 1. gcbruar in toürbiger i^orm, freiließ o^ne auebrüc£(idE)e 3"=

ftimmung be§ 2lbte§, ber gegen jebe ©cfimälcrung ber überlieferten ^tedite feine§

@tifte§ proteftirte, bie Sßertnaltung ber ©raffdjaft Stoggenburg an ben befte^enbcn

Sanbratl) , nal^m in einbrudSöotter 9iebe ?lbfd)ieb bom S5olfe unb 30g fid^ mit

feiner f^aniilie na($ 9iäfel§ jurücE. — Sängere 3eit berl)ielt er fidt) böttig able'^nenb

gegenüber ber im 2lpril 1798 eingefül)rten ^elbetifd^en 9ie:pnblif, bie in i^rcr cnt=

lel)nten tl)coretifct)cn ©diablone ben elementaren ^^orberungen politiftfier äßei§t)eit,

ber natürlict)en , berftönbigen äBeiterbilbung gegebener 93ert)ältniffe in f(^rofffter

Söeife ttjiberfprac^. 5ll§ fie aber bod^ längeren SSeftanb ^u getoinnen fd^icn,

folgte er, nat^bem er in ben i^. 1798 unb 1799 ben abctigen ©tift§bamen in

©dt)ännt§ al§ erbetener $rotector toefenttidtie Sei^ülfe gegenüber ben 3ubringtid^=

feiten "^clbetifdEier SBe'^örben unb frember 2;ruppen geleiftet ^ttc, gu Einfang be§

^. 1800 einem 9lufe be§ ^Solljie^ungäbirectoriumö al§ ß'^ef ber 5£)omänenbibifton

beim l^clbetifd^en ^inangminifterium in Sern. .§ier, am ©i^e einer größeren,

centralen 25ertt)altung, neigte er fid£) attmälig ber unitorifdjen ^^artciric^tung p,
bie er in feinem „Precis historique sur Texecutioa du traitc de Luneville"

(1802) in fe'^r entfd^iebener äöeife bertl^eibigte. ©eine ®efd^äft§funbe unb nie

berfagenbe 5lrbeit§fraft berfdt)afften if)m batb 9lnfe{)en in ben l)etbetifc£)en 'Sie=

gierunggfreifen, ^m ^. 1802 mürbe i^m probiforlfc^ baö ©taatgfecretariat

übertragen; nadt) ber 6infül)rung ber legten umtarifd)en 3}erfaffung bom 20. ^at
jenes ^a^reS, an beren 3uftanbefommcn er einen mefentlid^en 3lnt^cil ^atte, trat er

in ben lielbetifdien ©taat. 3^ifc£)en 'hinein überna'^m er berfd^iebene biplomatifd^e

^iffionen, fo in baS 2Balti§ (Sluguft unb ©eptembcr 1802), roo e§ il)m gelang,

bie felbftönbige Drganifirung biefer nad^ bem SGÖillen be§ Srften gonfutS bon ber
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©(^toeiä abgelöften 9le^ublif unb bie ©infe^ung bei neuen SHegterung im @egcn=

fa^ gegen bie {)emmenben ^ntriguen be§ franäöft^dien ©enetatS S^urreau mit

rafdier Sntfd^IofjenlCieit burd^3ufül)ren. S)ie öon ben SBalbftätten au§ge:§enbe

bemofratifd^ = iöberaliftijcfie ©egenreöolution nötl^igte oud) i^n ^ur ^^tudit bon

SSem nQ(^ Saujanne; er mar l^ier 3euge ber gel6ieterij(i)cn Slnfünbigung fran^ö^

fijd^er ^nteröention. 2tnfang§ Secemter finben mir i^n al§ einen bet brei

3lbgeorbneten be§ 8enat§ (neöen bem SSaabtIänber ^ibou unb bem Sujcrner

9lüttimann) bei ber "^elöetifdjen ßonfutta in ^$ari§. 3)er gemäßigte unitatijd^e

2Serfaffung§entmuri , ben er liier ausarbeitete
, fanb bei ben föberaliftijd^cn

D^eigungen be§ ©rftcn ßonjulS feine @nabe. dagegen nal^m er eben in ^arie

bie ©elegen'^eit mat)r, \iä} ben SSoben tür jeine f|)ätere SBirffamfeit öorjubereiten.

Unter 3ut^un einflu|reid)er f^^eunbe (ber franäöfifiiie (Senator S)emeunter mar

einft in 23efangon fein Seigrer gemefen) mürbe er an bie ©:pi^e ber prot)i[oriId)en

9tegierung§commijfion geftettt, bie ben burd) bie ^ebiation§acte öom 19. f^ebr. 1803
neu gefd^affenen J^anton ©t. ©allen in§ 8eben iiü^ren follte. — Sc fam er im
^är^ b. S- mieber nadE) <Bt (SaHen, au] einen i'^m mo§lbe!annten, menn aud)

^jolitifd^ ööttig öeränberten SSoben. ©ojort traf er alle einleitenben ^afercgeln

äur Dtganifirung be8 ^anton§ unb mürbe am 15. Slpril jum erften ^itgtiebe

unb 5Präfibenten ber befinitiben neuen 3tegierung gemätjlt. 28 ^a^re lang,

burd) bie ^tebiation§= unb 9teftauration§äett l^inburd), mar er nun ber eigentlid^c

ßenfer be§ @t. (Sattifd^en ©taatSmefeng, ba§ geiftige .!paupt ber 3flegierung, aüe

anbern ^Jiitglieber be§ 6ottegium§ überragenb burd^ attgemeine Silbung, ^raftifd^e

©rfalirung unb ftaat§männifdt)e§ Salent. 35om 2f- 1815 an, in ber smeitcn

S5eriaf|ung§periobe , fü'^rte er ben Sitel eine§ „SanbammannS" unb :prä[ibirte

al§ fotd)er jebe§ gmeite i^atir, abmed^felnb mit einem ßanbammann reformirter

ßonfeffton, bie boüjie'^enbe unb bie geje^gebenbe 33et)örbe. ^IRit überrafd£)enber

©idE)eri)eit mu^te er ben au§ ^eteiogenen Seftanbtl)eilen miüfürltdE) 3ufammen=

gefegten neuen Danton gu einem ein{)eitlidt)cn ©an^en äu geftalten unb i'^n gegen

atte bon au^en brol)enben @eiat)ren ju fdE)ü^en. D^nc 9iürfgeban!en an bie

entfd^munbene ^elbetif ancrfannte er bie burd^ bie ^ebiation§acte gegebenen

berftänbigen (Srunblagen be§ ^5öberatibftaate§ unb beriod£)t mit beinal^e Ieiben=

fd^aftüdEier 6nt|dt)iebent)eit bie i^ntegrität unb ©ouberänetät feine§ Äantong jomo^l

in ben erften ^afiren feine§ 58eftet)en§ afö in ber fd^mierigen Uebergang^äeit bon

1813 bi§ 1815. Soor attem befämpfte er bie iLenben^en be§ 3lbte§ ^ßanfraj, ber

bie mätirenb ber ^elbetif bermirtte Sluf^ebung be§ .!?(ofter§ nid^t anerfannte unb
mit ber jä^eften '3lu§bauer bie SBiebertierfteltung feine§ ©tifteS unb feine ^letfön»

Iid£)e SBiebereinfe^ung in bie berlorene ©tettung betrieb, ^.^gi^., bon bem un=

ftreitig rid)tigen ®rban!en geleitet , ba^ burdt) baö erneuerte S)afein be§ e!§emal§

jo mädtitigen unb einflu^reidien ÄlofterS bie rutjige ©ntmicEIung be§ aud) con=

feffioneE bunt jufammengemürfelten ©taate§ gefäl)rbet mürbe — eine Stnfid^t,

bie felbft ber eine unb anbere ßonbentuate, mie ber gefdE)id^t§funbige P. ^IbefonS

bon Slri" tt)eilte (f. S5b. I, 615) — mar entfc^loffen, t>a<^ Älofter unb ben megen

feiner ftarren llnnad)giebig!eit if)m perfonlid) rotbermärtigen 5Ibt nic^t mieber

auffommen ju laffen. 3^ei 3^al)re lang fü'Eirte er ba§ btplomatifdE)e @efed)t

burd) alle Sf^ftanjen , im Danton , auf ber fditocijerifdtien Sagfa^ung , in 9lom

unb ^ßariö, unb erreid§te enblid£), ba^ ')lapoteon ,
ber atteg @ntfdt)eibenbe , tvo^

ber lütirigften ©egenmirfungen bon ©eite ber römifd^en ßurie unb äbtifc^er

2lgenten in feine ®efidt)t§pun'!te einging unb im grülijat^r 1805 bie guftimmung
äur ßiquibation be§ ©tift^bermögenS ju erfennen gab. Slm 8. Tlai genel^migte

ber ©ro^e ^Katt) in ©t. ©attcn ben entfd£)eibenben @cfe^e§borfd^lag, ber, unter

S3orau§fe^uug bereits boÜjogener ?Iuf^ebung be§ Ätofterä, bie enbgüUigen SBer=

fügungen über feine .^")interlaffcnfd£)aft entt)iclt unb ben Untergang ber attberü^mten
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Stbtei Beftegelte, 9tod§ trä'Eiienb bc§ Kampfes toar e§ ^.=gi-*. gelungen, bie in

ber 9ieboiutiongjeit nad) Söotarlberg , 33atern unb 2;uot öei'f(i)tepptc S3i6liotf)eE

be§ .^lofterS mit it)ren ;infd^ä^baren 5Jlanufcnpten, jammt bem ©tiit§ar(f)iti, für

©t. (Satten toieber p getoinnen. ©inen Sl^eit be§ ÄtofteröermögenS tie^ er im

S- 1809 , na(^bem jcin ßiebling§gebanfe ber (5rri(i)tung einer gemeinsamen

l^öl^crcn ße^ranftatt an religiösen unb finanjielten ^engftlid)feiten gefd^eitert toar,

äur ©rünbung einer fatt)otif(^en Äantonßfdiute , bie rafd^ ^u erfreutid^er @nt=

toiiitung fam , öerttienben. 9lod) einmal lebten bie Hoffnungen be§ 3lt)te§ auf,

at§ mit bem ?lu§gang ber napoleonifd)cn (SeiDaltt)eirf(i)ait aüe ©rruiigenfdiaften

ber 5[Rebiation§öerfaffung aud^ im Danton ©t. ©atten in f^roge famen. 5lber

aU er im ^rütiia'^re 1814 in3üti(^ erfd)ien, um peiföntid^ bie Steftauration be§

,^Hofter§ mit atten früher ausgeübten geiftti(i)en unb toeltlic^en 3tcct)tcn p be=

treiben, ftanb 3!Jl.=5r. micberum fampfbereit auf ber SBarte, um jeben 2lngriff

feines @egner§ abäutoe'^ren. 9luf feinen SBunfd^ erHärten bie in Qnxiii} an=

tocfenben @efanbten ber attiirten ^Md^te Defterreii^ unb Slufetanb (©d)raut

unb @a)3obiftria) , hü% bon ber 'iRücffel^r bf§ 9tbte§ !eine 9tebe fein !önne, unb

biefer ©ritärung gemä^ anert'annte aud) ber SBiener ßongre^ in :präcifer f^orm

bie 3luft)ebung be§ ©tifte§, mobei ber Danton nur äur 5lu§rid)tung eines ^ai}x=

ge'^atteS an ben 9l&t (f 1829 in 5[Ruri) unb an feine SSeamten toerpflic£)tet

tDurbe. ®urd) eine 33utte öom 2. Suli 1823 erftärte felbft ber ^apit bie Slbtei

©t. @atten at§ erlofd^en, unb in ber ^^-reube über biefeS ©inlenfen ber Surie

gab W.'}^i. nur attju toiÜig feine ^ufti^ntung ,',u ber nid)t eben glüdlid^en

(5(^öt)fung be§ S)ot)petbi§t^umS @ur = St. hatten, 'i)a^ mit feinem ©t. ®attifd)en

Sl^eit geroifferma^en in baS Srbe beS i?to[ter§ trat. — S>ie SBirtfamfeit ''}}lütler=

griebbergS reichte übrigens tiielfad^ über feinen Äanton ^inauS. 3iegetmä|tg

erfd)ien er atS ©t. @attifd)cr Slbgeorbneter auf ben cibgenöffifd^en Jagfa^ungen.

6r getoann l^ier ^Infe'^en unb 6influ^ burd) 33erebfamfeit unb farlamentarifd)en

3;act, burd) IReife beS Urtt)eitS unb au§gebet)nte |icrfönti(^e SScrbinbungeu. @r

toar ber bet)enbe 2Bortfüt)rer ber neuen .Kantone, roenn cS galt, itjre ^ntereffen

gegenüber ben biSmeilen ^erbortretenben 33eget)rticf)feiten ber alten ©tänbe ju

berttieibigen. ^a^r^etinte t)inburd) fd)lo^ er fic^ eng an Dr. !ißaul Ufteri an,

bis ber ung(üdlid)c „^KetorfionSftreit" , in meld)em er für energifd)e 3fiepreffit)=

maßregeln gegen bie rüdfid)tSlofc go^Pot^tif ^^ranfreid^S auftrat (1822), bie

intime 5i^eunbfd)aft mit bem 3Ürd)erifd)en ©taatSmann löfte. ^m grüt)iol^r 1811

fam er als 5Jlitbet)utirter beS au^erorbentlid£)en ©cfanbten 9tein^arb nad) ^ariS,

um bem ^?aifer bei 3lnta§ ber ©eburt bc§ Königs öon 9{om bie (Slüdmünfdie

ber 6ibgenoffcnf(^aft barjubringen unb — maS fid) freilid^ als eine trügerifc^e

Hoffnung erroieS — in jener •^)eit ber '^ärteften (Sontinentalfperre einige HanbetS=

erleid)terungen für bie ©ditoeia ^u ermirfen. 23om ^. 1806 an gab er ben

„6r5äl)ler" l^erauS, ein botitifdfieS 3Bo(^enbIatt, baS unter feiner umfid)tigen unb

ttjürbigen Ütebaction fic^ balb ju einem ber gead)teteften öffentlidien Organe ber

©(^mei,^ erl^ob. — Segen 6nbe ber ^mansiger ^al^re begann fein 'Jlnfef)en im

Danton ju finfen. ©r toar ein im beften ©inne liberaler ©taotSmann, aber

feine ^)olitifd)en 9lnfd)auungen tt>ur3elten in ber öorrebolutionären 3eit beS

18. 3fat)rl)unbertS. 5Bei begreiflid)er SJorliebe für baS burd) i^ gefd^affene unb

burd£) bie üleftaurationSberfaffung beS 3fa^^"eS 1814 nod) öerfd^ärfte aftegierung§=

ft)ftem, baS ben 5Jlaffen beS SJolfeS nur einen befd^ränften ^Inf^eil an ber Se=

ftimmung öffentlid^er Slngelegen'^eiten einräumte , mar eS i'^m unmögtid^ , auf

Ibemo!ratifd£)e ©trömungen einjuge'^en , bie er als ^erftörenbe 9lngiiffe auf bie

öon i'^m '^odige'^attene obrigleitlid£)e Slutorität bctrad)tete. ^jlber jüngere Gräfte

arbeiteten fidt) attmälig neben it)m em^jor, fo ©attuS ^atob iöaumgartner (f. b.

2lrt.), ben er felbft mit 9tatlj unb 2;t)at begünftigt ^atte. ^m ©rofeen 9tat^e
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fteöte \\ä} fein eigener ©o^n .^orl, ein geBilbetex Surift mit f(f)atfer %thtx, an

bie ^pi^e ber £)t)}3ofition unb etreic^te, bafe bie geje^gebenbe SSe'^örbe fic^ bon

ber SSeöoi-munbung beg 9tegiei;ung§rat{)e§ emancipirte. 'Rad) ber SsuUreöoIution

tt)U(^§ i^m bie ^Bewegung, toie |o manchem j(J)tt)eiäexij(i)en ©taatSmann ber alten

©(i)ule, über ben ^0^)1. 2lngeiad)t burd) Sßaumgartner regten ficf) im ganzen

Danton bie mälirenb be§ ^a|re§ 1814 jum 2:]^eit getoaltjam nieberge^attenen

bemofratifd^en (Selüfte. ^^lad) ben gteic^^eitigen SSorgängen in anberen Kantonen

tourbe ein 33crjaf|ung§rat^ aufgeftettt, ber p ^Injang be§ Sa^re§ 1831 ba§

©runbgefe^ im ©inne ber S)emo!ratie umgeftaüete. Sei ber folgenben 5fleu=

beftettung ber 9iegierung ttiurbe 5R.=f5fr. übergangen; ber 76 jährige @rei§

mu|te ben ©effel be§ SanbammannS bem energij(i)en Sßertreter ber neuen Sfbeen,

iSaumgartner , überlaffen. — .^ierauj^ entfd)lo^ jiä} ^Ul.--5r. jum SSegjug öon

©t. ©allen. Sm 8^ätia^r 1831 fiebelte er nac^ ßonftan^ über, tt)of)in [id)

bereits fein ©o^n ßarl jurüdgejogen f)atte, unb bort tuari er jid) nod^ einmal

auj litterarifd)e Slrbeit. Unterftü|t öontt^lDei^erifdjen (SJefinnung§genof|en fc^rieb er

in ben ;2fa^ren 1832-1835, bi§ in§ f)öd^fte 9(tter jeine geiftige grifc^e be=

mal)renb , 4 SBänbe „©(^meijerifi^e 2lnnaten ober bie @efd)id)te unferer Sage

feit bem ;3uliu§ 1830, mit 9flüdbtiden auf früt)ere 5|3erioben" (S^xiä), bei Orell

^ü^li u. 6omp.). 6§ mar me^r ba§ äöert eine§ ^ubliciften, al§ eine§ ftrcngen

.^iftorifer§. Gegenüber ben jüngften ©reigniffen tonnte er ben &xoä eines

fiurüdgefe^ten 5Jtanne§ nid)t üerminben ; e§ fet)lte i'^m jene reine Unbefangenlieit,

bie fid) über bie ftreitenben ^Parteien er'^ebt unb bie S)inge in i^rer allgemeinen

Verfettung unb notliroenbigen Sntmidlung 3U öerftc^en fud)t. 2lber buri^ alle

SBitterfeit leuditet bod) bie toarme Siebe ju feinem 95aterlanbe, jür beffen glüd=

lid)e ©eftaltung er mit feiner f^eber ttirfen mollte, inbem er friöole Umfturä=

öerfuc^e öerurtöeilte unb bie Segnungen einer ru^ig fortfdireitenben ©taat§öer=

toaitung ^)rie§. S)en üierten 33anb ber „?lnnalen" fd)loB fein ©oljn mit feinem

9le!rolog. — 5Jl.=fyr. mar ein 5[Rann öon üorne^tnem franjöfifdien SBefen unb

feinen Umgang§iormen, gewanbt in SBort unb ©c^rift. Sei aU feiner au§ge=

bel)nten abminiftratiöen unb biptomatifc^en 3;^tig!eit bema'^rte er fid) ben

©inn für ein fd)öne§ menfd)li(^e§ S)afein. i^n freieren Momenten befd)äftigten

if)n 3Biffenfd)aft unb j?unft, 2:|eater unb Sitieratur, gemeinnü^ige Ssftrebungen

unb eintriebe ber @efeltig!eit. ^it "^erälid^er Humanität unb 3;^eilna!§me förberte

er iunge tüchtige Männer, ^^a^räe^nte l)inbur(^ bilbete fein gaftlid)e§ |)au§

einen 'QJlittelpunft geiftigen Sebcn§ in ©t. ©allen. <§ier öor altem l)at man
fein ^^nbenfen banfbar betoalirt. ©eine beiben ©ö^ne ftarben oline männlid)e

^Jtac^fommen. ©er ältere, i?arl (1783—1863), öerfa^te unter bem ^feubont)m

„'$t)ilaletl)e§" neben bem ermatten 9iefrolog bie ©efc^ic^te be§ ®op^elbi§tl)um§

(kur = ©t. (Satten im 3. SSanbe ber ©diroeijer. Slnnaten. ^it bem jüngeren,

Slnton (t 1873 in ©enua), erloft^ ber 5Jiann§ftamm ber 5Rütter t). griebberg.

Sgl. ©dimeijerifc^e ^nnalen, IV, 469 ff. ^Jieuer 9letrolog ber S)eutfc^en,

^alirgang 1836, ©. 446—459 (Slbbrud be§ ^JlefrologS in ben Slnnalen).

S)er (Srääl)ler, 1836, m*. 62 u. 63 (©t. ©atten). gieujatirSblatt auf ha'i

^ai)x 1837 , !^erau§gegeben öom miffenfd)aftlid)en Serein in ©t. ©aEen
(öerja^t öon ^rof. ^et. ©d)eitlin). Saumgartner: ©rlebniffe auf bem i^dtt

ber ^^olitiE, ©d)aff^aufen 1844. 2)erfelbe : (Sefc^ic^te be§ jd^meiäer. ^^i'^iftaateS

unb J^antonS ©t. ®aEen, II. Sb. , ^ürid^ u. ©tuttg. 1868. (SaEerie bc=

rüt)mter ©d)tDei,^er ber ^^ieuaeit, öon.lpagler unb .öartmann, II. Sb., Saben 1871.

jDierauer: '>JJiülter--Svtebberg. Seben§bilb eiue§ fd^meijer. ©taat§manne§. 9Jiit

m.--Qx.'^ ^Porträt unb Sriefen öon 2fot)anne§ ^JJiütter. ©t. ®aEen 1884.

S) i e r a u e r.

SJJÜÜcr öon.^5nig§n)inter: äöolfgang ^. , eigentlich Söill^elm

5Jl. getieifeen, mutbe am 15. '')Mx] 1816 ju .$?öntg§minter am 9it)ein unterm
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S)i-a(i)eniel§ geboren, too fein SSatev al§ t)tafttjc^er 5lrät leöte. SJiejer übernal^m

f(^on 1819 bie <BteUt eineg Ärei§:p^^fifu§ in ^Berg'fieim , einem ©täbtc^en im
^ülid^er Sanbe, unb ^icr empfing ber ©of)n bie etften ^ugenbeinbtücfe, Sluö

ber „jiemücö guten" (5Iementat|d6ule SSergt)eim§ ju Söertoanbten nad) 3)üffei=

boii öeife|t, Muckte er ^ier 1827—1835 bQ§ ©^mnafium. ^n biefer ^eit

würbe au(^ bie Quelle ber 5]3oefte , bie lange jd)on in i^m gefd)lummert {)atte,

an§ ßic£)t gerufen, ©eine bic^terifc^en 23erfu(i|e, juerft in§gef)eim betrieben, er=

taugten balb Stufmunterung , namentlich burd^ ben bamaligen ®t)mnafiallef)rer,

fpäteren ^rofeffor i^icflte ^^ Stübingen, ber einigen gri'i^linggliebern be§ jungen

S)id£)ter§ ben ^rei§ juerfannte. 3fni §aufe ber ©Itern, bie in3n3if{^en öon

SBerg'^eim nad) 5Düffelborf übergefiebelt ttjaren , mad)te ÜJi. bie 33efanntfd)ailt ber

^Raler 21. 2ld)enbad), Sllfreb 9tet{)e( unb ^afob 33eder ; in if)tem Umgange lernte

er bie .^unft öerfte^en unb mürbigen. 2tud) 9tobert Üieinid, ber Main unb

Siebter, ndtjm fid^ be§ jüngeren ©enoffen freunblid) an unb fanbte gelungene

poetifdie SBlumen beffelben an 2lbalbeit Don 6l)amiffo, ber fie im „^Jhifmalmonac^"

bem $ublifum öorlegte. 2luf ber Uniöerfität Sonn, bie W. im ^. 1835 bejog,

ftubirte er ^toar nai^ öäterlidiem 3Cßunf(^e ^ebicin , ot)ne inbe§ bem i^m an=

geborenen SEriebe für ha^ ©d^öne ju entfagen. S)at)er fudjte er aud) bie be=

beutenben ©eifter auf, bie in jener ©tabt bamal§ ben 5Jlufen ^ulbigten, namentlii^

Äinfel unb ©imrod; ingleic^cn mar it)m bie 33efanntfd)aft mit ^^ri'i'itigvat^ unb

i)1U|eratl) , bie gelegentlid) in Sonn öorfprad)en , bon "^otjem ^ntereffe. lieber

©reiben , too er 2;ierf begrüßte, ging M. 1838 nad) SSerlin, um I)ier feine

©tubien fortäufe^en unb 1840 fein ©taatSejamen ju abfolüiren, tooraui er bei

einer ber in Süffeiborf garnifonirenben Sc^toabronen al§ ß^irurg eintrat unb feiner

iliilitätpflid)t genügte, ^n biefer ^eit fammelte er feine „Sunge ßieber" (1841)

unb feine „Stomanjen unb SSattaben" (1841), toeld)e beiben Sänbd)en öon bem

ftrengen ^ritifer 3Bolfgang ^Jlenael al§ „gar frifd) , t^eil§ järtlidien ^n^altS,

t^eilö fd)öne unb treue Sanbfd^aftSmalereien" ge!ennäeid)net touiben. S)er junge

r^einifd)e ^oet nannte fid) auf ben Titelblättern feiner @rftling§gaben , um fid)

öon bem beEannten Siebter ber @ried)en= unb ^üEer^Sieber , 2Bilf)etm ''IJtüncr,

3U unterfc^eiben , Söolfgang, unb fügte nat^ bem Sorbilbe anberer ©diriftfteller

aud^ feinem f^amiliennamen no(^ ben Dlamen feiner @eburt§ftabt tiin^u. Slu§

bem ^tlitärbienft ausgetreten, begab fic^ 5Ji. 1842 nad) ^4^ari§, um in ben

bortigen ©pitälern feine mebicinifd^en ©tubien fort^ufelen. S)er Slnjenf^alt in

biefer Söeltftabt tourbe il)m burd) ben Umgang mit ^einrid^ ^eine , ®eorg

§ertoeg^ unb g^-anj S)ingelftebt boppelt angenet)m; aber fd^on nad) wenigen

5Jlonaten rief xijn ber Xob be§ S5ater§ in bie §eimat^ jurüd unb tierroieg i^n

auf ben eigenen Srotertoerb. @r liefe fi(^ in S)üffelborf al§ pva!ttfd)er Str^t

nieber unb fnüpfte l)ier abermals mit ben 53talern, ju bcnen er fidt) befonberS

Eingesogen füf)lte, ben öielfeitigften S5er!el^r an. S)ie gtüdlidCje ©inmirfung biefeS

frifd)en geiftigen Umganges ift in feinem epifc^en ©ebii^te „^K^einfal^rt" (1846)

unöer!ennbar. S)affelbe feierte ben fc^öneri i)eimatl)tidl)en ©trom mit folc^er gülle

öon „^nnigfeit, 3Bärme, 2öal)rt)eit unb 2öot)llaut", bafe l)ier beS S)idt)tcr§

eigenfteS SBefen fo red^t auS ber Statur, bem ßeben unb ber (Sefd^ii^te feiner

§eimat| empor geroad^fen erfd)ien. ^m ^Jloöember 1847 gvünbete fid) 5R. burc§

feine SSermä^lung mit ©milie ©d)ni^ler auS Äöln eine anmutf)ige ^äuSlid)feit

unb liefe äur S^eier biefeS (SreiguiffeS einen 93anb „®ebid£)te" (1847) ausfliegen,

bie boS üotte @tüd ber Siebe unb bie l)eiterfte ©eclenftimmung beS für fein

rl^einifd^eS ßanb begeifterten ©ängerS at^metcn. f^reilidt) bie politift^e ©ä^rung
beS iSo'^reS 1848 trübte toieber einigermafeen ben „golbigen" 2Bein ber ^Jlüller'fdl)en

2t)x\t. SSon S)üffelborf nad^ ^^ri-'auffurt inS 33orpartament entfenbet, begrüfete ber

S)i(^ter ben Umf4)toung ber Singe mit einer „Dbe ber (Segentoart" (1848) unb

öerfut^te bie @egenbeftTebungen burd^ ein fatirifdEjeS ^Iftärd^en „C^exmama" (1848)
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ju geißeln. ©lücEüd^ertoetfe bauerte ber politiji^e Sflaufd) nit^t lange; bie

r!^einif(i)e ©agenbid^tung jog ben Siebltng in i'^ren 3auBevBQnn äurücf unb gab

tt)m tüiebet bte n)ot)tfüngenbe Saute in bie funftgeübten ^änbe. <Bo entftan=

ben — abgefe'^en üon bent „^inberlebeu in Siebern unb Silbern" bon %\).

5[)Hnti-o:p (1850) unb ben ®ebid)ten „3u ©oet^e'S l^unbeitiä^riger @e'6uxt§tag§=

feiet" (1849) — in ben folgenben S^al^ten „ßoxetci. 9t^einjagen=33ud)" (1851);
„2)ie ^iaifönigin. @ine ®oi:igef(i)id&te in S3erfen" (1852); „^tina 9Jltnnen)ein,

@in ^ittfornmerabenbrnäri^en" (1854); „S)et ütattenfänger öon ©t. @oat.

(Sine r'^einiiii)e Ä(einftäbterge^i(^te" (1854); ein 53anb l^rif(f)er @ebid)te „^ein
^et3 i[t am 9l^eine" (1857) unb bie beutfd^e JReitetgcfd^it^te „^ol)ann bom
2Bei-t|" (1856). ^n allen biejen äöerfen erfi^ien bet ^teij , bte Ärajt unb ha'i

33ollmafe be§ 5Rutlet'f(^en 2:atent§ äur buftigen Slütt^e entroicEelt, in ber ni(^t§

ungefuube§ unb franf^aiteä war. ©eine ßt)rif imponirt ^toar nirf)t burc^ Siefe

ber 2eibenfc£)ait , Driginatität unb l)ol)en (Sebantenflug, gctöinnt un§ aber burd)

i^ren frifi^en unb ireieu Apauif) , i'^ren mu[ifalifc^en 3lu§brucf, it)rcn Ratten

©dimelj unb finnlitf) = poetifc^en jDuft, fotoie burd) bie öor^errfc^enb freubige

9iatur= unb Söeltanji^auung. ^Betritt bagegen 5R. ba§ epifdic ©ebtet
,

|o ent=

ialtet er ben ganzen 9tetcf)t^um |eine§ l^erborragenben Salentg. „©eine ^pxaä^c

ift reic^ unb gebilbet, feine S5erfe finb too^llautenb, feine 9ieime beinal)e immer

glüdüdE) unb ungefucljt. ©eine (Sebanfen finb immer fii)ön, feine Sarftettung ift

immer einfach, ru^tg unb flar." — ©c^on feit 1853 l)atte 5Jt. feine är^tlid^e

S3eruf§t{)ätigfeit in S)üffelborf etngeftellt unb feinen Söo^nfi^ in ^öln genommen,

roo er fid) nunmel)r ganj fd)riftfteEerif(^er 2;t)ätigfelt mibmete. ^n ban!barer

Erinnerung an hk geiftigen ^Inrcgungen, bie er in ber ^Otalcrftabt empfangen,

toibmete er ben „®üffelborfer i?ünftlern au§ ben legten 25 ^al^ren" (1854) eine

gleite funftgefd)id§tlid)er 33riefe, übernahm fpäter (1860— 1866) aud^ bie Seitung

be§ fi^on einmal (1851—1852) rebigirten „i)üffelboifer ilünftler = 3llbum§",

tDoburd) er eben feine aufrichtige ßiebe 5ur bilbenben ,^unft bezeugte, ©onft

manbte 'iJJt. feine S^tigfeit bormiegenb ber ©rjä^lung unb ÜlotieÖe ju. Slu^er

bem „^lündiener Sfi3,^enbud|" (1856), bem gffa^ über 9llfreb giet^el

(1861) erfi^ienen bie „@riäl)lungen eine§ rl)einifc^en 6l)roniften" (II, 1860 bi§

1861); bie beutfd^en 3lbel§gef(^id)ten „55ier SSuvgen" (1864); bie länblic^en

(S)efd)i(^ten „S5on brei ^mül)len" (1865); bie J^ünftlergefd^it^ten „3um ftiEen

Sßeignügen (II, 1865); ba§ „^R^einbu(^" (1856), ©efc^ic^te , ©age, 23ol!§leben

unb Sanbf(^aften be§ gfil)ein§ fdiilbcrnb; „gine f^a^rt burdi'ö Sa^ntl)ar (1865)

unb „©ommertage im ©iebengebirge" (1867). ^n allen biefen ^iobeÜen, ®e=

fd)id)ten unb lanbfd)aftlid)en Silbern , welche - meiften§ aud) bie ^eimatl) i^re§

35erfaffer§ toieberfpiegeln , ftnben wir ®rfinbung§gabe , lebcngWarmen Sln'^aud^

unb Sebenbigfeit ber @eftaltung, töie rei^eubc (^emütlilidifeit, (Seift unb ^umor.

3tt)ifc^enbuvd) lieferte er aud) wol noc^ ein poetifd)e§ 2Berfd)en, wie ba§ epifd)e

©ebid^t „3lfd)enbröbcl" (1862) unb ba§ „^lärd^enbud) für meine .Rinber" (1866).

Sfm leisten ^^atirjetjnt feine§ Sebens bewarb fic^ SSR. aud) öielfad) um bie ©unft

ber bramatifd)en "iDIufe, unb in einem befonberen ^aEe mit ganj entfdtjiebenem

(Slüd. 3lm 2. ^otiember 1863 berl)alf ^rieberifc ©Obmann feinem ßuftfpiele

„©ie l)at il)r ^et^ entberft" in Üiürnberg ju einem gläni^enben ©lege, unb geprt

baffelbe feitbem jum ftänbigen ütegifter ber beutfd)en 33üt)ne. S)iefer fd)5nc (5r=

folg feuerte ben 5Did)tcr an , auf ber fo glüdlid) betretenen SSal)n weiter ju

fc^reiten , unb fo entftanb benn feitbem eine 9teit)e öon S)id)tungen , bon benen

ein Xl^eil al§ „S)ramatifd)e Sßerle" (VI, 1872) erfd)ienen ift. ßine nad) bem

©üben unternommene 9ieife .^eitigte 1868 ein Süd)lcin, ba§ unter bem Jitel

„2)er ^ilger in ^Italien" in einer großen 3ln5al)l bon ©onetten bie bort embfan=

genen ©inbrüde wiebergab, ^n bem batouf folgenben ^ai)xe l)atte ber S)i(^ter
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ben 'i)nhen Sdinierä ju bcfte'^en
,

feinen älteften <Bo^n , einen fioffnungäbollen

^^üngling, an einem unheilbaren Sungenteiben erfranfen, I)infied^en unb ftevben

jeljen p muffen, ©eitbem fdiien feine ©eele nic^t me()i- bie alte ^i^öfilic^feit

3U 'ijobtn, fonbera Don einem leifen f^lot bebecEt .^u fein, ^n biefev ic^mei-=

mütl^igen «Stimmung fucf)te er SEroft bei ber atten lieben Slomantif unb bid^tetc

ben „^fluöei-'eT-' Berlin" (1871), S)q8 ÄriegSjotir 1870 gab if)m micber neue

©pannfraft unb „Surd) Äampf jum ©ieg" (1870) fang er eine 9iei^e fräftiger

patriotifd)er (Streitlieber, mie er benn anö) , um ben bom ©cl)lad)tfelbe !^eim=

fel)renben öertDunbeten .Kriegern fiel) £)ülfreid^ ju erroeifen, ^eitroeife ju feinem

ärättic^en Serufe jurüdffe^rte. ^m ^. 1871 begann er bie 2Berfe feiner eigent=

ti(l)en 33lüt^e^eit gefammelt l^erau§äugcbcn ; bo(i) erlebte er ben 3lbf(i)lu^ biefer

Sammlung „2)ic^tungen einc§ rf)cinifcl)en ^.poeten" (VI, 1871— 1876) nictit

me'ljr: ein Seberleiben mad)te im Sommer 1873 feine Ueberfiebelung nad§ bem
)ßabe ^Jleuenalir nötl)ig, unb bort ift er am 29. i^uni 1873 geftorben. Seine

3lul§e[lätte I)at er in ^ötn gefunben.

Äölnifd)e Seitung öom 5. Sfuli 1873. — S^gnaj ^ub , S)eutf(^lanb§

S5aIIaben= unb 9ioman3enbid)ter, 3. S3b., S. 263. — Äurj, ©efd^id^te ber

beutfc^en Sitteratur, 4. 5Bb., S. 184 u. 394. — 3^o^. 9Jlindmi|, 5Der neu=

l)od)beutfd)e ^arna^, S. 600. ^i-'^^ä Srümmer.
9JtÜIIer üon ber 8ül)ne: S3urd)arb 5Jh, ©enerat, au§ einem alten in

iJüneburg angefeffenen ß)efd)le(^t, mar ber So'^n eineä faifeiiic^en Djficierä

SBexn'^arb 5Jtütter, tt)eld)er fid), unter ^Dtai-imilian IL unb 9tubolpt) IL im

Xürlenfriege in Ungarn aug^eidjnete, unb au§ bcffen @!§e mit ßucia, einer ^ioi^ter

be§ faiferlid^en Gberften SfQcob D. ©teinbad^, am 10. Wäx^ 1604 geboren.

2)urd) feinen 3}ater, metdjer nad) erlangtem 2lbfd)iebe in bie .g)eimat jurüdle'^rte,

unb im .g)eräogtt)um Sterben lebte, für ben militärifd)en 33eruf begeiftert, trat er

i. 2f- 1623, im Sllter öon 19 ^al^nn, in fd)tt)ebifd^e S)ienfte unb na^m unter

3facob be la @arbie an bem Kampfe gegen ^olen tljeiL S)ann folgte er ben

rul)mOollen ^^a^nen ©uftaö 5lbolpl)§ im brei^igiä^rigen ,^riege, unb seic^nete \xd)

hei Seipjig unb ßü^en in bem ©rabe au§, bo^ er jutn JRittmeifter ernannt rourbe.

^n ber unglüdlid)en Sc^lad)t hd 51örblingen (1634) rettete er fid^ burc^ füt)ne

®etDanbt£)eit unb Sapferfeit au§ ber Umäingelung ber g-einbe, unb geroann nad^

bem 2Bedl)fel be§ @lüde§, unter Sanner unb 2orftenfon, bie 2ld)tung feiner

33orgefe^ten in fo t)ot)em ^Dta^e, ba^ er 1636 jum ^Jtajor unb 1641 jum Oberften

emporrüdte. ;^m toeiteren SBerlaufe be§ .J^riegeS e'^rte i^n ber gelbmarfdlialt

^arl ©uftaö d. SBrangel 1647 burd^ bie Ernennung jum ©eneralmajor, al^

roeld^er ^. audl) an ber legten 2öaffentf)at be§ Äriegeö, ber ßrftürmung öon

5ßrag, tt)eilnal)m. "üaä) bem tceftp^älifd^en ^^rieben mürbe er Stabtcommanbant

Don ©reifämalb , mo er ein nodt) befte^enbeS ,§au§ (ßangeftr. ^Jir. 55) beroot)nte,

unb jeidlinete fid^ in ben j^riegen ^art X. ®uftaü§ gegen !^Jolen unb 33ranben=

bürg in bei äöeife au§, bo^ er 1655 jum (Scnerollieutenant unb pm ©eneral

ber Saöallerie erl)oben mürbe. 2}on befoiiberer Sebeutung ift bie Sßert^eibigung

®reif§malb§ (1659, ©ept. 23—30) , bei melc^er er, tro^ ber ^Jtinberia'^t feiner

Gruppen unb be§ 25erfall§ ber Slu^enmerfe , öon ben ^Bürgern unterftü^t, ^mei

Seftürmungen be§ ©ro^en Jft'urfürften mit foli^er Energie jurüdmieS, ba| biefer

bie 33elagerung aufgab, eine fo l)eröorragenbe .^rieg^tl^at, ba^ fie burd^ eine 3lb=

bilbung in einem bem 3tul^me J?arl X. geroibmeten .Jfupferroerfe öert)errlid|t rourbe.

^n ber golge lebte er auf feinen Gütern Subroigöburg, ^JJlettentin unb 'Jie^oro,

roetd^e er 1650 erwarb , unb bei biefer (Selegenl)eit geabelt, jur Erinnerung an

bie Slbftammung öon feinem ©ro^öater Slnton ^üüer, Saljiunfer in Lüneburg,

ben Flamen „^Mtler ö. b. Sü^ne" annahm. T^aä) feinem jlobe (1670 i^uli 22),

gingen bie @üter auf feine Söl^ne grei^. 6arl Seon'^arb unb 3^acob Jpeinrid^
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^. ü. b. 2. über, bon benen jener (1707) aU (SeneraUieutenarit, biefet (1713)

aU 3lmt§l)auptmann ftarB. Sßater unb ©öt)ne finb in prä(f)tigen ©arfop^agen

in einer ßapetle ber ©reijStoalber ^icolQi!ir(J)c Beigefe^t, über toddqex i^xt äöappcn

mit ©iegeStrop'^äen auigeftettt tourben.

Progr. funebr. rectoris Alb. Vogt, 1671 in ben Vitae Pom. ; ©d^ttjar^,

ßinl. 3. ^om. 2)ßrlerf)iftorie , 1734, <B. 24; ©efterbing, 33eitr. 3. ®. ®r.

p. 275; ^ofegaxten, Salt. ©tub. XVI, 2, 148; S)ä^nert, ^:t5om. 33ibl. IV, 281.

9)iüttcr öon gteid)enftein: fji^ana ^oUP^ ^- ,
5reit)err üon 9t.,

^Jtontanift unb ^IRineraloge
,

geb. dm 1. i^uni 1740 in 2Bien, geftotben am
12. Qctober 1825 bafelbft (nad) 3lnbern 1826), War ber ©oi)n eine§ fiebcn=

bürgifctjen Xf)efauratiatöratt)e§. ^larf) beenbigten UniöerfitätSftubien in 2öien

bejog 531. 1763 bie 3lcabemie ju ©c£)emni^ , um ftc^ in bem ""DflontaniDefen

auSjubitben unb erhielt nad) SSoEenbung biefer ©tubien 1768 bie ©teile eine§

ungarifc^en 5Jtar!fi^eiber§ , raurbe bann 1770 jum Dberbergmeifter unb S3erg=

tüerfSbirector nad) bem Sanat berufen unb 1778 ^um toirftid^en SSergratl^ 3U

©c^teaj in S^irol beförbert, tt)D er al§ jel^r gefd^idfter Sergmann ben bortigen

Äubferbergbau leitete unb fid) au^erbem aud^ tt)iffenfd)aitlicf) mit mineratogifd^en

©tubien befofete. 2lu§ biefer 3eit ftammt eine bamal§ bemerfen§roertt)e 2lb=

]§anblung, über ben Surmalin: „''Jtad^rid^t öon bem in Xirol entbecEten 2;urmalin",

Söien 1778. ^aä) fur^er S^'ü etfiielt ^. bie etirenöoüe ©tette eine§ Ciberin=

infpectorg be§ gefammten fiebenbürgifct)en ^UtontanroefenS unb rourbc, ha feine

2;t)ötigfeit reidtie gi-'üd£)te trug, 1788 jum toirflid^en (Subernia(ratt) ernannt unb

in ben erblidt)en 9iitterftanb mit bem ^amen Oon 9teid^enftein ert)oben. (Snblid^

erhielt er 1802 eine SBerufung nac£) 2Bien mit ber 25ertei{)ung be§ 2itet§ einc§

!. t ^ofratt)e§. ©d^on 1762 {)atte 5Jt. 3U 9iagt)ag in ©iebenbürgen ein neue§

5]letatt (XeEur) in bem golb= unb fitber"^aüigen, fpäter atg SBei^tettur ober

©tjtöanit be^eidineten ©väe öermutt)et unb l^ierüber ^loei Slbl^anbtungen in 33orn'§

M^\^^- Strbeit. b. einträ(^t. ^reunbc in SCßien" 1783 unb 1784 öeröffeutlid^t.

S)er berühmte ^(abrott) beftätigte balb barauf burd^ eine d^emifd^e Slnat^fe bie

9ti(^tigfeit ber 3!}tütter'fdt)en Söermuf^ung. Sinige fteine ^Pubticationen erfd^ienen

in t)erfdf)iebenen 5ttd^f(f)'>'*iften. 1R. mar öor Slüem $ra!ti!er unb öerftanb e§

feine fet)r umfaffenben unb grünbüd^en ^enntniffe im ©efammtgebiete be§ 5[Ron=

tanmefeng auf ba§ ö ortreff Udt)[te unb in erfolgreid§er 3öeife töatfäd^tid^ 3u üer=

loerttien, basier er mit 9lfd^t al§ einer ber fieröorragenbften 5Rontaniften feiner 3eit

gelten fann. SBi§ 1818 begleitete W. bie ^offtette in äBien, lie^ ftd^ bann
quie§ciren unb mürbe 1820 in ben ^rei'^errnftanb erhoben. @r erreichte ba§

l)o'§e 9llter öon 85 3fal)i-*en. Siele gelet)rte ©efettfd^aften Ratten il^n 3u if)rem

53Utgliebe ernannt. 3lud^ rourbe i^m ba§ Siitterlreuj beg ©t. ©teb'^an§orben§ ber=

liefen, ©eine Serbienfte um bie ^^örberung ber mineratogifdt)en Söiffenfd^aft

fud()te man baburd^ 3u e'^ren, ba^ ber <g)t)alit^ mit bem ^Jtamen ^IJlüller'fdt)e§ @ta§

unb Söei^teüur alg ^JlüÖcrin be^eid^net mürbe.

Steuer 5^efrolog b. 2). ö. Soigt, III, 725. äöuräbadf), Siogr. Sej. 19.

ti. Öümbel.
SOZÜUcr: gi-"iebrid^.^ourab ''3Jt., unter bem Manien Füller üon ber

Söcrra befannt, geb. am 14. ^Jtotiember 1823 ju Ummerftabt in ©ad)fen=

^einingen^^ilbburgtiaufen. ©ein Sater mar ^t^farrer; ber ©o^n, jur ^^ar=

macie beftimmt, marb 2lpot{)eterle{)rling in .^ilbburg'^aufen unb ging in ber 5Jlittc

ber öiexjiger ^a^re naä) .^cibelberg um bafelbft feine dC)emifd^=naturmiffenfdt)aftlid^en

©tubien ^u beenben. |)ier, in ber ©tabt ber ^Jtufen, be§ fd^önften S)en!mat§

beutf(^er ^Renaiffance , baö infolge ein!^eimifd)er £)l)nmad£)t öon au§länbifdf)en

.^änben barbarifi^ öermüftet mürbe, fanb ber ^^üngling, beffen 2)idjten unb
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Sttad^tcn [tdfi öon nun an um 5Deutf(i)lanb§ ©in'^eit unb ©röfec breiten Rollte,

feinen toatiren 35ei-uf , bie ^oefie. ©ein teitenbcr @eniu§ erfd^ien i§m t)ier in

ber 5)3et|on bet ejcenttifcfien S)iif)tei-in 2öill)elmine öon d^c^i) (Sb. IV. <B. 119),

toelcfie itjxen ©(i)ü|ling auä) mit ©elbmitteln unterftü^te
, fo ba^ er in ©tanb

geje^t mar, bie ^t)armacie mit ber 5Jlebicin ju öertaufdien. S)a fam ba§ Sfa^r

1848, ba§ auii) 5)1. in feine ©ttubel 309; fein lebfiafter ©inn für öffent(ict)e

Oaterlänbifc^e ^Ingclegentieiten jeigte fid^ junädift in bet ,^ingal6e an bie 3fbeale

ber ^Jlärjtage bei bebeutfamen ;^a^re§; jum ©lud fanb ber jur iöcfinnung @e=

!ommene, ma§ nid)t einem Sieben gelang, fpäter bie S3rüc£e ^u ber neuen beutfc^en

3ett, einer ^eit. bie in bem i^a^re 1870 it)re .Krönung erfufir, bas 5Jl. felbft

no(f) begeiftert feierte. 3unä(i)ft mu^te ber günfunb^manjigjä^rige 2)eutf(^(anb

berlaffen unb er flüd^tete nad^ ber gaftüdf)en ©c^meij , üortäufig noi^ an feinem

SSrotftubium feff^altcnb ; in 3ün(i) unb Sern ftubirte er ^]!Jlcbicin; in Ie^tgc=

nannter 6tabt na'fim er aud^ eine ©teüe al§ ^Iffifteujarjt an; au§ biefer 3eit

ftammt aud) ba§ SBenige, wa§ ''TU. an fadf)mtffenfd)aftlid£)en SBerfen fd^rieb, feine

„':}tationette ,g)eitfunbe" , bie in Erlangen erfc£)ien. 35on nun an matf er bie

5]lebicin über 58orb unb mibmete fidt) ganj ber f(^önen Sitteratur. ^itud) fein

SSatertanb erfd£)to| ftd£) tt)m mieber; nact)bem er in ber ©ctiroeij na(^einanber in

©cnf, Süi^i*^' ^^^^'n unb St. ©alten fe^^aft gemefen mar, ftebelte er nad^ Äam=
6urg a. @. über; .!paltepunfte feine§ toeiteren mie e§ fd^eint ettoa§ unruf)igen

2eben§ bitbeten äöeimar, 9lürnberg, Coburg, @otf)a unb ^ute^t ßeip^ig, roofetbft

ber ®id^ter am 26. SIpril 1881 ftarb. 2)a§ fe|tc ^a^r^e^nt feine! Seben§ mar
ni(^t arm an mannigiadf)en ©tirenbe^eigungen, bie bem efjrlid^en ^^atrioten aud^

infamen; 1869 bereifte ^., ber au(| aU SDertreter mel^rerer amerifanifi^er ^d=
tungen journaliftifd^ ftd^ betl^ätigte, at§ (ätjrengaft bei ^tiebioe bei ber @röff=

nung be§ ©uejtanall @gt)pten; 1871 ernannte if)n bie Uniöerfität ^ena jum
Dr. honoris causa unb im barauffotgenben ^a^re feine Sßaterftabt Ummerftabt

3um (5f)renbürger.

3Ba§ bie ^oefte 5)lüner'§ öon ber SBerra anbelangt, bie fic^ in i^rer^aupt=

fadt)c auf bie 2t)rif befc^räntt, fo mu|{ man fid^ einerfeit§ öor ber Ueberfd^ä^ung

feiner einem ettoa§ mo^tfeiten 2urnerpatrioti§mu§ t)utbigenben 9tid^tung t)üten,

toie anbererfeitS üor Unterfdiä^ung; benn bie "»^Dlaffe, für bereu feftlic^e @et)o6en*

t)eit ber S)i(^ter botroiegenb forgte (für öerfd^iebene beutfd^e ©ängerfeftc »erfaßte

er bie ^^eftgefänge), braucht fotdt)e poetifd^e Sßaare, bie ftd^ ^u i^r ^erabläfet, um
erroärmt ju merben. Unterfdt)eiben mu^ man aud^ sroifdfien bem, tt)a§ SDl. in

feinen testen ^at)ren fdt)rieb, bie regetmä|igen §utbigung§gebidt)te jum 22. Wäx^.

23. Slpril, 2. September, metd^e attjufe'^r eine fünftterif(^e drfd^öpfung ticrrattjcn,

unb feinen frül^eren, befferen Seiftungen. ®tma§ mirftict) 53ebeutfame§ ift feiner

f5feber ntd£)t entftrömt. 'dagegen öerftanb er feine pattiotifd^cn ßrgüffe in eine

fd^öne ^^oi-'ni 3" fangen unb feine Sieber fangbar 3u mad£)en. S)iefe Sieber finb

benn aud^ öon ßomponiften töie ©pot)r, Sinbpaintner, Sad^ner, 3öltner, Tlet^=

feffel, 3lbt u. a. in ^uftf gefegt unb fo befannt geworben, ©eine erfte ©ebid^t»

fammlung „S)ie 9teime" fam 1849 l^erau§, feine te^te „§ot)en5ottern=^reil

"

1879; bie brei S)ecennien, weld^e bicfe beiben ^a'^reSjatiten in fid^ fd^tiefeen,

umfäffen fotgenbe lt)rifd^en 33üd^er: „S)er grei^eit äöunber'^orn" (3eitgebict)te),

1850; „S)er SieberWl", 1851; „Slmorant^ol", 1855; „@in Sorbeerfrauj",

1857; „@in beutfd^er gid^enfranj", 1857; „gtambot)ant" (3eitgebid)te), 1859;
„©d^mert unb ©d^ilb" (Söaterlanbitieber), 1860; „OTbeutfd^tanb", 1861; „S)ag

Sud^ ber Sieber" (5ßatertänbifc^e @ebidt)te), 1866 unb „©eutfd^er Äinberfrü^ting",

1869. Slli ^erau§geber fungirte 5)1. ö. b. 2Berra in bem „S)eutfd£)eu Sieber=

l^ott", 1869 unb in bem öortrepd^en „9tei^§fommer§bud^", 1875 (7. 2lufl.,

beforgt öon ^Jetij 'S)af)n unb Äart üteinede 1885) , aud§ in bem „il^ütinger

©otfifatenber", ber öierMvgänge (1860—1863) erlebte unb ber SBod^enfd^rift
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„S)ie neue ©ängetlC)alIe", bie e§ auf 3et)n i^a^i-'öönge (1861—1871) brachte,

©einem ^einmt^tanb fe^te ber (Sot)n 3;t)ünngen§ ein pra!tifd)e§ S)entnial in bem
9leifel)anbbu(^ „2:]§ütingen", 1861. Sludj auf boS (Sebiet ber^loüeEe toogte ficf)

3Jl. ; e§ ei;f(f)iencn jtoei ©qätitungen öon i{)m: „S)ei- Sot)anni§traum", 1860
unb „embt unb ergetbt", 1871. ;3uliu§ gtiUert.

^JüUncr: Slbolf 'JH., j. 23anb XXIII, am ©d^tufje b. mtiM au§ ^.
^OUiüncr: 3f0^anne§ ^. , 9lürnberger 3ftatl^|(|retber unb ^iftoriogtapf),

geb. am 1. 9Ipril 1565 ju 9lürnberg, t bafelbft am 15. Sluguft 1634, ©o!§n

be§ gteid^namigen 9iürnbei-ger ©etftlid^en, ber jule^t bie ©teEe eine§ ©d)affer§

hii <Bt. ©cbalb bef(eibete, wutbe f(J)on ftüt) öon feinem 33ater ju ben ©tubien

ange{)alten, befud^te fpätev bie Uniöerfttäten 3lttbort, ^eibelberg unb S^ngolftabt,

um ^l^ilofopl^ie unb 2^uri§pxubenä p [tubiren. 3Bie ei; felbft einmal bemertt,

jog i^n eine befonbere ^^leigung jum ©tubium ber ®efc£)ic^te f)in. ^m ^. 1588
bejog er, angelocEt burd^ ben 9ffu| be§ bamal§ öon ßet)ben naii) '»Ättborj ge=

fommenen 9fte(i)t§Iel^rer§ -i^ugo S)onenu§, jum ^meiten ^Jlale biefe Uniöerfität unb

l^örte au(^ ben berühmten Hubert ®ip^aniu§. 6r get)örte bann ^u ber S^^^
jener ©tubenten, bie le^terem 1590 nad^ ^ngolftabt folgten. 1592 bot er bem
5^ürnbcrger Siaf^ feine ©ienfte an, ber Ü^n im 3uni biefe§ ^al§re§ auf ^toet

Sfa^re als syndicus supernumerarius aufteilte. @ine Berufung an ben !urt3fäl3i=

f(^en ^of ju 3lmberg , an ben er öon befreunbeter ©eite empfoliten mar , !§ätte,

wenn er i^r gefolgt, feinem ganzen ßeben unb äöirfen eine anbere 9tid£)tung ge=

geben: am 2;age nämlid^, at§ er in feinem 5lmte beftätigt toorben, reifte ein

furpfäl^ifi^er ^aif) burcf) ^Mrnberg, metci)er ben Stuftrag fiatte, mit it)m wegen

5lnftettung al§ ©ecretär ber pfäl^ifd^en S^egierung p ber'^anbetn. S)a er bem
'üaÜ) bereits ^Pflid^t geleiftet, fo mu|te er, toie er ftdt) auäbrürft, „bie angetragene

©elegenl^eit au§ Rauben taffen unb @ott befel^Ien . ., ber ^uöerfid^t, ba^ foId^e§

md)t of)ne feinen 'Jtat^ unb fonberbare ©d^itfung alfo gefd^e'^en unb t)ietteid£)t

äu feiner 235ot)lfal§rt in anbere SBeg gereidl)en Würbe , wie ber eventus "^ernadf)

bezeuget." 'Jtad)bem er fed^g ^a1)xt tang ber©tabt al§©^nbicu§ gebient, würbe

tl^m üon bem S)et)uttrten aurÄanjtei, Slnton ®euber, 1598 bie ßan5teiregiftrator=

[teile angetragen, weld^e er im ^ai biefeg 3fa^re§ antrat. ©df)on jwei Monate
fpäter würbe er auf Slbfteiben be§ M. ^o^ann ^ßreu jum ^anjliften unb am
15. 'iJloöember 1602 jum jüngeren 9tat!^fdE)reiber beförbert, 1603 fam er in ben

größeren üiatt) unb rücEte am 1. 3lugu[t in bie burd^ ben Zoh be§ S'^riftop^

@irf(f)ner erlebigte ©teile be§ älteren 9flat^fd§reiber§ öor, in wetd^er er bi§ ju

feinem Slobe tl)ätig war.

W. gebüljrt ba§ bteibenbe Sßerbienft, bie ®efdl)idt)te feiner Sßaterftabt auf

urfunblid^e S3afi§ gegrünbet ju t)aben. S)en erften Slnfto^ 3ur SIbfaffung feiner

bamal§ berühmten unb l^eute nodl) immer gefcf)ä|ten Stnnaten gab ber gäuälidtie

5!Jlange( eine§ nur irgenbwie ^uöerläffigen 3ißer!e§ über ^lürnbergcr @efc£)id£|te.

S)ie (i^ronifen, bie er öorfanb, tonnten unmöglid^ ben "liötieren Slnfd^auungcn,

bie er an eine gefct)id^tlid^e S)arlegung ^u [teilen gelernt "^atte, au(^ nur im

entfernteften genügen, ©o xtid) fie an 3^1^^- bie um bie 3Ritte beö 16. ^a^r=

t)unbertg burd^ immer neue ^ad^werfe in§ Ungcmeffene anfdl)Woll, ebenfo arm
unb unbebeutenb War it)r gef(i)id^tlid£)er aBcrf^. fjür bie ältere ^eit auf ber

jtrabition unb weiterhin ^uptfädl)lid£) auf ^eiftcrlin'S befannter Exaratio reram

gestarum civitatis Neurobergensium öom 3fa'§re 1488 fidl) aufbauenb, öcrfc£)mä'§ten

fie e§ nicl)t, bie ßüdEen unb 9)Zängel in ilirer S)arftettung burd^ wittfürUd^e @r=

bidtitungen unb paffenbe 3lu§fdI)müdEungen ju erfet^en unb ^u üerbedEen. ®§ ift

nic^t unintcreffant, ^Jlüttner'S Urtt)eit über ©igmunb ^]!Jlcifterlin p öeruet)men.

för fprid)t fii^ bat)in au8, bafj ^eifterlin üon ben @efd[)id^t§fdC)reibern öor tf)m

unb öon ben alten Ätofterdl)roniften nur ben geringeren Sljeil gelefen, ba er
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„jonften fein l^i|'toiijc^e§ traftätlein o^ne S^eifel etloaä (ocuptetiuS unb au§=

iül^rlic^er" gemad^t tjaben toürbe. S)ie beutjct)e iBeatbeitung aber, bic er in irriger

Sßeifc bem Jlird^enmeifter bei ©t. Sebalb, ©rf)reier unb beffen ©c^mager g^riebridt)

Äammermeifter pfcfireibt, be^eidjnct er al§ ettoaS „übet unb uuöerftänbücf)" abgeialt.

35on ber gortfe^ung biefeä SBerfeö, bie üon biefen beiben big auf it)re ^eit unb bann
nod§ loeiter öon 5lnberen unternommen toorben fei, Ijätte er gemünfdit, 'ba^ fie ent=

meber mit gutem ©runb unb mit SSerftäubni^ burc£)geiüf)rt, ober lieber gonj unter=

blieben roäre. ©o aber ftü^e fie fic^ auf ungenügenbe SSerlc^te, unb bie SSerfaffer

!^ätten oftmals felbft nic^t öerftanben, ma§ fie gefc^rieben. 9toif) mc^r aber beflagt

er bie fpdteren fc^änbUc^en 33erunftaltungen unb bie 3Iufna^me öon Singen, bie

e§ me^r äu einem ^paSquitt al§ einem nnparteiifdien ß)ef(f)ic£)t§n)erfe geftetnpett,

roe§f)alb fic£) ber 'Statt) fogar öeranla^t gefet)en, fold)e ©(i)mät)f(^riften bei ben

^Bürgern, wo er fie gefunben, ^u confiSciren. 3unäc^ft backte ^JJt. nun burcf)

ßorrecturen, 2lu§fcf)eibung beö Ungereimten, ßrgänjung ber Surfen burct) too!)^

begrünbete S)arlegungen noc^ etma§ erreidien ^u fönnen, fam aber balb ju ber

ßinfic^t, ba^ er fo nur ein i^Iitfroer! ju ©tanbe bringen toerbe. ©o tnurbe ber

©ebanfe eineä öoEftänbig neuen 5lnnalenmerfe§ in it)m lebenbig. Unter feinen

Rauben öerbreiterte fid) bie ?lrbeit ju größerem Umfange , alä er fie anfangt

geplant {)atte: ungern lie| er bei ©eite, roaS er für bie .g)erteitung ber ftäbti^

fd£)en ©ered^tfame unb für bie Sefriebigung be§ roiPegierigen Sefeiä aU nott)=

menbig unb geeignet erad£)tete. ^^ür bie ältere 3eit fu|te er auf ben (Sefc£)i(^tö=

fdt)reibern unb S^roniften be§ ^IRittela(ter§ , bereu eingaben er mit Umfi(f)t,

ißerftänbni^ unb audf) ni(f)t o^ne fritifd^en ©inn äu öermerf^en n)ei|. @r unter=

tü^t e§ ni(^t, mo il^m 3rocifel an ber 9tid)tigfeit ber Duettenangaben auffto^en,

barauf tiinjutoeifen unb ©tellung ju nel)men, er »ergibt e§ nidtit, bie benu^ten

SBerfe namhaft p mac£)en unb nur ba§, roa§ er au§ unüerroerflid^en Urfunben

ober auä bem ©iabtarc^io gefd^öpft I)at, fe^t er für beftänbig unb gemi^. ©o
glaubt er felbft, o'^ne ruf)mrebig p fein, bie 3iibcrfidt)t ^egen äu bürfen, bafe

öon ber ©tabt Dlürnberg ^erfommen unb ®erect)tfamen nie fo öiel unb mit

befferem @runb in ein corpus jufammengetragen fei als in feinen Stnnalen, unb

i>ci^ Sfemanb, ber« öon bem ^ntommtn, ben g^reif)eiten, ®emol^nl)eiten unb Su=
get)örungen ber ©tabt burdl)au§ feine 2Biffenfd^aft befä^e, in wenig äöorf)en

mel)r Söerid^tä barau§ fd^öpfen fönne, al§ er fonft, felbft Wenn er bem ©tabt=

regiment beftänbig beigewof)nt l)ätte, burc^ „täglid^e Srfal^rung unb ©jperien^"

in einigen 3^al)ren würbe errcid^en fönnen.

2öa§ ben Slnnalen ^üttner'ä i'^re gro^e SSebeutung gab, War ber Umftanb,

hü^ fie auf ard^iöalifc^en ©tubien berul)ten. ^n feiner amtlid^en ©tellung fanb er

rei(i)lic^e ©elegen^eit , bie bamal§ nod) unüerfe'^rten ©dl)ä^e be§ 9lat^§ard§iD§

wä§renb ber 25 ^al)re, bie it)n bie ^Bearbeitung feiner 3lnnalen bcfd^äftigte, 5U

Ijeben. S)ie bort niebergelegten Urfunben unb 3lcten, bie alten Drbnungen unb

(^efe|e, bie 9iat]^§büd^er unb Otat^ämanualien, bie ©tabtred^nungen unb fonftigen

5lufäeidl|nungen ijat er für fein au§gebel)nte§ 2Berf nu^bar machen tonnen, bem

felbft feine (SJegner bie Slnerfennung feine§ 2Bertf)e§ nic^t öerfagen tonnten. ©0
finb bie „?lnnalen ber löbti(f)en weitberüfjmten 9teidt)§oeften unb ©tabt 3iüm=

berg" entftanben, bie bie ®efcl)ic£)te ber :Reidl)§ftabt öon ben ältefteu Reiten biä

äum ^(Li)u 1600 be^anbeln. 3lm 22. Dctbr. 1623 fonnte m. bie auf 3lmtä=

foften gefertigte officiette Slbfd^rift, 4 mächtige Folianten mit fauber gemalten

harten unb äöappen ittuftrirt, an ben 9lat^ übergeben. ^Jlüüner'S ^Ännalen

nel)men unter ben ^iftorif dt)en 2öerfen feiner 3eit ^i"^ ^cröorragenbe, wenn nid^t

bie erfte ©teile ein. 3[Bie bereite angebeutet, waren fie ein burdl)auS felbftänbigeö

äöerf, ba§ öon bem ©influffe ber fonftigen l^iftoriogtap^ifd^en ©rieugniffe faft un=

Mflcin. üeutüje Siofltapljie. XXII. 45
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berü'^rt gcBlieben xoax. %ü] Quellen gegtünbet unb bie l^iftoii^d^e ßitteratui

ber 3eit 'i^it Umfidit benü^enb Befunben fie burd)gc!§enb§ bie ausgebreiteten

i?enntnif|e, ben pra!tif(^en Sinn unb bie hitifd^e ^Jtet^obe bei SSciiafleri, burc^

bie et fo öorffieilfiait üon ber @d)ar 3eitgenöf[tf(^er 6{)roniften abftic^t unb bie

t^n te'^rt, mit !^ergel6raii)ten gabeln unD f^ictionen auf (Srunb einget)enbftet

^yorfd^ung gu btedien unb aufjuräumen. 2lnbererjeit§ i[t öon competenter Seite

mit ©runb barauf i)ingett)iefen worben, ba^ ben ''^nnaten „bie genauere Äenntnife

be§ ^}Jlittelaltcr§ , bie jd)äriere Unterfct)eibung ber 16enli|ten Quellen nai^ bem
5Jla| i't)rer ©laubroürbigteit , bie rücEfiditilofcre SSefeitigung ber au§ ben ge=

meinen S£)roniten gejc^öpften Ueberlieferung" fet)le. 2lber biefe§ Urtt)eit öer=

liert ein gute§ 2;f)eit feiner .g)ärte burd) ben einfdiränfenben SSeifa|, ba^

5Jl. au(^ l^ierin üiel weiter gegangen ift „ali bie meiften feiner 'Jtai^iotger", ba^

biefe Srforberniffe, bie er[t bie fortgefdirittene moberne 3Siffenf(i)aft uni at§

©emeingut erroorben, übertiaupt ber ^eit bei 35erfafferi abgetjen. Unb aus

feiner ^eit unb nic£)t etwa nac^ bem '-IRa^ftab , ben bie moberne ^riti! anäu=

legen berechtigt ift, toitt ber SSerfaffer ber '»Mrnberger Stnnalen beurtt)eitt fein,

ber äubem jener 55orarbeiten
,

^ülfimittet unb SSorbilber entbetjrte , bie überatt

bem mobernen Sarfteller jur Seite fte^cn unb e§ i^m oft fdiloer machen, öom
riditigen 2Bege abjuWeidien. @§ wirb baf)er ben SBert^ ber Slnnalen nur wenig

beeinträchtigen, wenn tteinere 5Jlängel unb Sßerftö^e in benfelben nad)gewiefen

werben fönnen. Ueberf(j£)ä|te man einerfeiti i^re Sebeutung , wenn man atte

5türnbergifc^e @ef(^iii)te ati auf ifinen beru'^enb, wenn man fie für bie @runb=

läge jeber gefd)id)tücf)en 2lrbeit über 9iürnberg erftörte
, fei e§ über ba§ ©anje

ober über (äinjelnei : fo unterf(i)ä^te man fie anbererfeiti ebenfofe!^r, inbem man
il)rem Sßerfaffer wegen üeinerer Snf^ümer unb Söerftö^e, Wegen bei ^uöiel ober

3uwenig , wegen bei ftarf auigefprod)enen proteftantifc^cn Stanbpunftei am
3euge ju fCicEen für nöt^ig l^ielt, ©otd)en Eingriffen gegenüber öerlotint ei,

^}Jt. felbft ali 3lnwalt fpredien ju laffen. (5r bittet in ben @ct)luPemer=

fungen 3u feinen 5lnnatcn, man möge fie mit SCßo^twoIIen beurtl^eilen unb int

gall ju wenig ober ju üiel gefcöet)en, ober ctwai übergangen wäre, bai |ätte

berüdfid^tigt Werben foüen, fo möge man it)m ba§ nict)t 3um ärgften auibeuten,

fonbern günftig bebenfen, ba^ in fotd)cn äßerfen ju feiner tperfection ju gelangen

unb ba^ ber <Bad)t (Senüge gefd)e^en, wenn bai ^fiöttjigfte
,
foweit ei erreichbar,

in entfprec^enber äißeife auigefü^rt worben. @r erinnert baran, welche geit unb

3!Jlü§c bai Sefen unb frttifd)e 9)ergteid§en ber üieten 3lutoren, bai ©tubium
weitiöuftger ©djriften unb berftümmeltcr bieten erforbere , um nur einen furzen

unb enbgiltigen S3erid;t baraui entnel^men 3u fönnen. Unb biefen f)abe er

fpäter {)äufig noct) ergänzen ober fürjen, oft gar äurüdCjiel^en ober umarbeiten

„unb in einen neuen ^JJlobel gießen muffen". S)iefe (£d)tDierigfeiten aber würben i'^n

5U 3eiten beranlafet l^aben, öon feinem SGßerfe, an bem er neben feinen 2lmti=

gefd)äften über 25 i^a^re gearbeitet, abjuftetien, wenn i^n nid^t wieber „amor

l)atriae et Studium cognoscendae antiquitatis" jur gortfe^ung angeeifert f)ätten.

6r wirb ei 3febem 2)anf wiffen, ber in 3"'^""!^ I^i^^ 3Ber£ Oerbeffern unb er=

ganzen wirb unb bittet Sieben, ber 9ladf)Welt bie förgebniffe feiner i^orfdt)ungen

nidf)t äu mißgönnen, jumal ei fein eigenei SSeftreben gewefen, „fidem histori-

cam ju präftiren" unb fidt) bei feinem „5ßatevtanb eine geringe @ebed£)tnu^ ^u

^intertaffen". — £)bfdt)on bie Slnnaten ''XJlüttner'i if)rem ^Jtamen entfprec^enb im
allgemeinen in ber 3^at)reifolgc öoranfd£)reiten, fo ift bod^ bei ber 33e^anblung

bon ^öerl^ältniffen unb (Sinrict)tungen, bie i^rer 9latur nad) nur eine ,^ufammen=

t)angenbe ^ntwidtung oertragcn, hit rein annatiftifd^c i^O'^Ö^ hmä) längere (5j:curfe

unterbrodtjen. 3lli fold)e (Jjcurfe l^aben ^u gelten bie 3tbt)anblung über bie 3ln=

fünft ber gi'anfen, ber ißüt^ümer äöür^burg, ©id^ftäbt, Ütegeniburg, ^Bamberg,
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über bic .^ird^en unb j^löfter in ber ©tabt, über beu Urfpvung bei* 9ieid)st)ogtei in

Üiürnbcvg, übet boS ißurggralent'^um unb bie 33uvgf)uten bei* 5Reic§§öefte, ü6er bie

Topographie be§ 5lürn6ei'ger ©ebieteSu. j. f., 2lu§iül)vungen, bie je^t allerbingä in

Pielen Sfieiten qI§ öerattet ju be^cic^nen finb. ©emiffevmafeen qI§ jetbftänbigc 65=
curfe [teilen fid) bie gielationen bar, bie ^J}1. nad) ''äbidjln^ ber 'Jtnnalen öer=

\a^tc , ®ebuctionen botujicgenb ftaat§rei^tti($en S^arafter§, bie ben Sefi^ftanb

unb bie ®erec^tfome ber ©tabt gegen äußere "Olnlprüd^c , namentUcf) gegenüber
benen be§ bena(^barten 9Jlarfgrafcnt^um§ öert^eibigen unb l'id)cv|'tetten jollten.

3ln bie S3earbeitung ber ütelationen ging 5)t. in ^o^Q^ befonbercn Stujtrag^

be§ 2letterencottegium§. ^n bem 33erlaB Dom 26. "üoti. 1624 bcfcf)loB baffelbe,

öon 'DJt. eine ©rflärung ^u üerlangen , ob er fidf) getraue mit ,^,ujie^ung be§

Dr. 9tict)ter unb be§ 2ofung§jd)reiber§ 6tia§ Del^afen aua ben Slnnaten einen

furzen aber genügenben Sjtract ober Sompenbium einzig unb allein über bie

bebeutjamften 9tegierung§angelegen^eiten ^u ^ie^en unb biejen burcf) bie Urfunben
ber ßojunggftube ju erf)ärten , bamit man [id^ biejeä (Eompenbiumä roic eineS

(5piegel§ unb furzen 33egriff» ber ©tabt Einfang, @I)re, SBürbe unb 3lumat)me,

ber merftic£)en 3Ienberung iljrer Diegaüen, ^^riDÜegien, .!^errlicf)Eciten, Olei^te unb
@cn)o!^n^eitcn ... in ber 3ftegierung ber ©tobt in (Yi'ieben§= unb ÄriegSjciten

3U gemeinem 9tu^en unb ber SSürgerfdiaft @t)re root;[ bebienen möge. 'M. ging

unöeräüglid) an bie 5lrbeit unb bollenbete bi§ ^um ^. 1628 21 3teIationen, in

benen er übrigen? bie ®erect)tfame ber ©tabt Picl au§fu^rtid^er al§ in ben 'iln=

nalen bet)anbelte. S)er gted^tSconfulent Dr. 9ti(^ter aber, bem ^JJi. fie junäc^ft

jum 2t]m unb 9let)ibiren gob, machte, toie 'OJt. bemerft, nur an mandien
©teüen furje Erinnerungen unb liefe fie [idE) fonft fortgefallen. ^. be^eic^net

fie insgemein al§ „Rclatio unb Deductio ber Iöblid£)en 3teid)§ftabt Dlürnberg üor

alters erlangten Pub feit^ero continuirlii^ l^ergebrad^ten Pub Permel^rten üor=

nembften 9iedt)t unb (Uered)tigfeiten
,

gu tt)a§ ©taub biefelbe ^^eutigen £ag§ be^

griffen", ^m ©injelnen be!^anbetn fie fotgenbe ^Jiatcrien: 2)ie Oiürnberger

9lei(i)§Pefte unb bie mit berfelben Perbunbene 9tei(^§Pogtei, ba§ 23urggrafent!rum,

ba§ 2anbgerid)t be§ ^urggrafent^umS , ba§ ©d^uttl^ei^enamt, bie äöätöer, ben

äßilbbann, ba§ ©eteite, ben So^, bie ''JMnägeredC)tigfeit, ber ©tabt '^eiä)§=

unmittelbarfeit, ba§ ©tabtregiment unb 9(tatl)l)au§, bie ^Befreiung Pon fremben

®erict)ten , ba§ ^^U-iöiteg ber SBerfolgung fcl)äbtic£)er Öente , ba§ DeffnungSred^t

bei ben ßanbl)äufern im ^^lürnbergifdien ©ebiet unb an anberen Dvten, bie

©teuergeredf)tig!eit, bie ^uhm unb bereu 9lu5trci6ung, bie Steid^Slc^en, bie bö^^

mifd^en ^fanbfdf)ittinge unb ßel)enfc^aften, ba§ alte ©pital unb bcutfdlie .g)au§,

bie 9leligiouSänberung, ber ©tabt Jöünbniffe. Saju fam noc^ nad^trägtidl) (nad^

1629) bie 9lelation, „wann bnb mit roa§ gelegent)eit ber fal}ferlicl)e Ornat Pnb

9fteid^§!leinobien aucl) ba§ baran gelangte ^eilt^umb in bie ©tabt ^Jiürnberg

gebradl)t Pub in be§ raf^S Perraal)rung auf emig befo'^len worbcn", bie in ber

anfangs 1634 Pon ^3t. übergebenen officietlen 3lbfdt)rift nod^ cntl)atten ift. 2öic

man fielet, finb bie 3lnfä|e meift fd^on in, ben 3lnnalen enttjatten, juföeilen fogar

in äiemlid) auSgebe^nter (Seftalt, mie bei ben ?luSfürrungen über bie 9teidra=

pogtei , ta^ ©tabtregiment unb alte Üiat^'^aug , bie Seulfd^^errcn. 3ttte biefc

auf urfunblidjer ©runblage berutjenben unb für jene 3eit ^oc^bebeutfamen ®r=

örterungen foHen in crfter Sinic bem ^^tötäi biencn, ben 9iedl)t§beiftänben ber

©tabt bei §anb()abung il^rer Oted^te unb @eredl)tigfeiten al§ 2fuformation jur

©eitc ^u fte"ren. S)iefe S)inge, bemerft W., feien auS ben gemeinen 3ted^tSbüd)ern

uidlit äu erlernen unb fo fei U\ä)t cinsufe^en, ha^ bie öon fremben Orten be=

rufenen ßonfulenten ber ©tabt mit 9lu^en nidf)t würben bienen fonnen, toenn

fie nidl)t juPor über ^erfommcn unb @ered)tfamc berfelben genugfamc 2öiffen=

fd£)aft erlangt !§ätten. Unb biefe not^roenbigen ^enntniffe würben fie fid) au5

45*
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feinem SBerfe in wenig ^Jlonaten ober 2öocf)en aneignen tonnen, Woju „fie ^onft

burd) lange ©jpeiicnj unb in äiemlid)ei; 3^^* nid)t loürben gelangen fönnen".

S)ie Slelationen galten nac^matS, tt)ie mit 'Stedji bemetft tooiben, „ebenjo at§

cnbgüUigerßobej be§ 9lüxnbergif(^en <Staat§xed)t§, toie jene 9lnna(en al8 aut^entijd)?

@ef(i)i(^te ber ©tabt gegolten fioBen". 2Ba§ ba§ 5JI. üom 9iatl^ auSge^atjlte

|)onorav ange'^t, fo l)atte er nad) einem (SdjulbBricf be§ leiteten bi§ jum ^a^x
1629 „tuegen jeiner üeriertigten ?lnnalium barauS gemod)ten ßonHjenbii unb
etlii^er 9{elationen in gemeiner ©labt nu^Baren ^tegimentfodien" nad^ unb nad)

1000 ©ulben erl)alten, bie mit Sprocentiger 33fräinjung ouj ber ßofungftube ün=

gelegt maren. 3" ^^^ S^elationen finbet man bißtoeilen aud^ ben „S)i§cur§, ob

ßJeorg Stijner'i, gemefenen ba^iifc^en .öerolbS , teut](^e§ 2;i)urnier=S3ud) pro

scripto authentico ju t)diten unb mie meit bemjelben ©tauben jujufteHen jei", ge=

red)net , ben inbe^ W. felbft nid)t ben Slelationen juge^ätjtt l)at. 9ftijner'&

Sutnierbuc^ giebt eine genaue 3Sefd)reibung bon 37 furnieren, bie nac^ il)m

öon bem evfien angeblid) unter ^önig .^einrid) I. ju ^lagbeburg bi§ ju jenem

im ^üf)xt 1457 ju 2!Botm§ geljaltenen, joHen ftattgeiunben t)aben. 9lijner [teUt

im ©tngang bc§ im S. 1580 jum erften ^Tcal in ©immern aufgelegten S3ud)e&

bie $Bel)auptung auf, er ^ale ba§ Original mit .^ülfe be§ einfügen S5efi|er§, be§

^}lagbeburger ©tift§0icar§ ^o1). J^'ird^berger, an ben e§ au§ bem 5lad)la| bes ®rä=

bi|d)of 3fol)anne§ öon ^Dkgbeburg, eine§ geborenen bairifc^en ^er^ogS, gefommen
au§ bem ^lieberbeutfd^en in§ .g)oc^beutfd)e übertragen. ?lud) 9iii-ner'§ Söunfd^,

e§ außer il^m ^fliemanb mel)r anäuöevtrauen, 1:)ab^ l?ir(^berger entfprod)en, inbem

er eg bor feinen Slugen bem geuer übergeben. S)a§ Sumierbud) ®. 9iij;ner'&

l)at fd^on balb er^eblidie 3^eUet unb begrünbeten Sßerbad)t erregt. @pangen=
berg in feiner ^tan§felbifd)en S^ronü, ber bairif($e @efd)id^t§fcf)reiber SBig.

.g>unb, ber fdimei^erifc^e 6t)ronift 3?oi). Stumpf, meiter^in @olbaft, Ratten

bereite auf feinen l^ödift tjerbäd)tigen 4^arafter "^ingeroiefen. 5Do e§ in bem
fog. großen i5fi-"aifrf)pToce^ ^tüifdien 9iürnberg unb 33ranbenburg mieber^olt an=

gebogen morben, fo empfanb W. ba§ 33ebütfniB, e§ auf feinen mat)ren SBert'^

in feinen cinjelnen eingaben ju prüfen, nadE)bcm er ben 9^adt)toei§ feiner Un=
glaubn)ürbig!eit in ben 3lnnalen fdfjon in Siüi^e gefüt)rt l)atte. 5Jlit eingel)enber

©acl)fenntni| unb fd)onung§lofer i?ritif legt er bie @runblofig£eit unb Un=
tt)at)ifd)eintid)!eit ber ^tijner'fdien eingaben blo§, cntlarbt fie al§ ©rbic^tung ober

eitoeift bie @ntftettung ^iftorifi^er 2:l)atfa(^en, er bemerft bie Stnticipation abiiger

®efd)(ed)ter ober bod) i^re§ ©rabeg, folnie bie Sluffü'^rung längft erlofd^ener al&

nod) blü^enb, bon bürgerlidien al§ abelig u. f. f. Äurj er lä^t feinen 3weifel

beftel)en, ba^ in bem älteren Z^tiU be§ 2urnierbuc^§ eine grobe i5fälfdl)ung

üorliegt, bie aud§ bie fpäteren eingaben im pc^ften ©rabe öerbäd)tigt. ^n§=
befonbere ba§ angeblicl) unter l?aifer .gieinrid) VI. im ^al^re 1198 (!) ju ^ürn=
berg abge'^altene Sturnier unb bie 93eglcitung be§ ^aifer§ nac^ 5)onaumörtl)

burc^ 40 ^ürnbergifd^e @efdE)led)ter mit 400 ^ferben offenbaren fid) al§ ßrbiif)»

tungen unjttieibeutigfter 2lrt. S)a§ gan^e Söer! aber fd^etnt ber 3lbfid)t ent=

iprungen ju fein, bem 5lbel burd^ ^inaufrüdcn feineS Urfprung§ ober borjeitige

Beilegung eine§ ]^5^eren ©rabe§ ju fd)meidf)eln ober, um mit 5!Jl. ju fpredl)en,

^u „t)ofieren" , il)m „ben f^udjgfdjtüan^ ju fireid)en" ober „ben 5ud)5fd)tt)an^

,^u berfaufen". — ;^ier mie in ben borgenannten SCßerfen tritt DUlüUner'S i5inbig=

feit unb ©toffbe!^errfdf)ung, fein (Jrnft unb feine 3lu§bauer in ber 6iforfdl)ung,

fein fritifd)er ©inn in ber ißel^anblung in unjtoeifel'^after SOßeife ^u Xage.

SGßie 100 Sat)re frül)er ber batinbred^cnbe 5lbentin, mie ber mit Tl. gleid£)3citige

©peierer ßoKege unb (Sl^ronift 6t)riftopt) fietimann l)at er ber gen)ot)ul)eit§=

gemäf^jen fabulirenben unb gebanfenlofen @efdf)id£)t§aufiaffung unb ©arfteltung

ein auf fetbftänbiger unb bernünftiger ©runblage berul)enbeä 3!Berf entgegengefe^t.

J
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|5frcilid^ — ba§ batf nid^t überfe'^en tcerben — tjnt ficf) feine .ftvitif nod)

nidit äur |)ö^e eine§ üon ber 3eit öößig unabl^änQigen 8tanbpiinfteg biivd)=

ringen fönncn
,

getvaure fie firf) nid^t überall , bie ^3lrt an bie SBurjel ^u

legen, bie legten ßonlequenjen p ^ieljen. 2)abei ift jeine 2)avfteüung naiö,

Breit unb umftänblid)
,

jutceitcn unbct)olien , trie bie 3tntage jelbft. Unb
bod^ ftnbet fid) unter ^lUüIIner'ä ^ladiiolgern deiner, ber it)n erreid)t, ge=

f(i)tDcige benn übertreffen !§ätte. 9lacö wie Oor betoegte fid^ bie ^Mrnberger

@efdf)id^tfd£)retbung in bcn alten, au§gefal)reneu ©eleifen. D^ne tiefere 3IuT=

faffung unb o'^ne tüciteren 3tu§bIidE überfielet fie audC) in näd)fter 91ät)e ba§

äßic^tige unb @ntfd)eibenbe, um bafür bei bem 2IuffaEcnben , bem Gutiofen

3U öerrocilen, t)aitet an ber Oberfläche, o^ne bie beloegenben unb treibenben

Gräfte 3u erfennen. ®aB 5JtüIIner'§ S:f)ätigfeit auf bie fotgenbe ^e\t ol)ne

irgenb toetd^cn 6influ^ blieb, lag attevbing§ barin begrünbet, ba^ bai 2lnnalcn=

toerf, ba§ ber 9lotl^ einjig im ^ntereffe ber Stabt unb 3ur ^^lu^ung il)ree

9{ed^t§= unb 33efi^ftanbe§ gefc£)rieben eracl)tete, ber Deffentlid)feit fo gut tuie oer=

fdiloffen blieb. 5ßerlangte boc^ ber gtot^ burd) ®rla^ öoni 26. ^lobbr. 1684
tjom SSerfaffer ?lu§funft, toie toeit fein Söerf überl)aupt gebiel)eu, luer eg gelefen

unb Slbfc^rift baöon genommen, loer bie ©djrciber geracfen, bie e§ ingroffirt

t)ätten. ^ilüen biefen ^^erfonen fotten ßopieu unb Soncepte abgeforbert unb
bicfe in ber ßofung§ftube beponirt tcerben, „bamit fold^e Slnnaleö toeitcr nic^t

auSfommen, bietreit biel bavinnen begriffen, fo p gemeiner Statt unb be§

3lutor§ Sdl)abcn öon ^]}^i§günftigen leid§tlid£) fönnte mi|braud)t Serben". 5S)ie

te^tere 9lnorbnung triib bann huxä) 2Sefd)tu^ bom 4. 2lpril 1629 bal)in er=

toeitert , ba^ bie 4 munbirten 33änbe be§ '3lnnalenit)erfe§ felbft in ber ßüfung§=

ftube aufjuben)al)ren unb ol)ne ©rlaubni^ ber Sofunger unb ol)ne (5d)ulbfd[)cin

nid^t au§jufotgcn feien, „bamit fold)e nid^t jubiel au§fommen , toie leiber alt=

bereit gefi^et)en, ba^er gemeiner ftatt atterlei üngelegent)eit leid^ttic^ 3uroacf)fen

fönte". ^Jlic£)t anber§ mürbe e§ mit ben Sielationen gel^alten, bie burd) einen

cigen§ baju öerpflidt)teten ©direiber munbirt morben waren. S)ie Jpiftorifer

^egen 6nbe be§ 18. Sci^T^'flunbertS liaben bann faft au§na^m§lo§ met^r ober

weniger bon 5Jtüüner'§ inl)altreidl)em 5lnnalenrocrfe ge^e'^rt; wie ja audö ?lb*

fd)riften baöon immer l)äufiger mürben, ^an tieröffenttidC)te e§ in einjelnen

*lJarticn unb tleineren 3lu§äügen. ©elbft nod) in ben 30er Sfa^i^cn unfere&

3al)vl§unbertg fonnte zweimal ber allerbing§ balb toieber aufgegebene S3erfudl)

einer au§3Üglid)en ober gar öottftänbigen 53eröffentlidöung ber ?lnna(cn in§

Seben treten, ^an erblidte eben in iljnen in Uebeifc£)ä^ung i^re§ 2öevtl)rö ba§

grunblegenbe 2Ber!, auf ba§ alle Tiürnberger @efdt)id)teiorfd^ung äuvürf^ugel^en

t)ahe , mälirenb e§ hod) nid)t§ anbcreg ift, al§ bie erfte auf l)eute nod) jum
aEcrgrö^ten 2l)eil jugänglid^en Quellen beruf)enbe unb in mand^en ^;]3artien

Qänjlii^ öeraltete ^Bearbeitung ber 9türnberger @efd^id)te. -

9Jiüllner'§ ?lnnalen unb 3ftclationen
, in officieEcr 2lbfd)rift im !. Ärei§=

ürd)it) ?iürnbcrg, erftcre in 4, le^tere in 3 g'O^ianten.

fiebenslauff ^errn ^. 5!)lüllner'§ , 9tatl)f d^reiberg , wie er öon i'^m felbften

fcefc^rieben worben. 3lbfd)rift öon ber .g>anb be§ üormaligen (5tabtard)iöar§ unb
9lector§ Dr. SBolfgang 2od)ncr. S)anac£) ift ba§ bei 2BiE angegebene ^a^r
1565, ba§ auäj anberweitig beftätigt wirb, feft^ul^ alten , nid)t 1563, ba§ man
bei ©iebenfeeg unb bann allgemein finbet. 2Baä ben Tiamen anbetrifft, fo ift

^Dlütlner, wie fic^ ber S^erfaffer ber 3lnnalen ftet§ felbft nennt, ju fd^reiben,

nid£)t 9)Jüller, wie er in ben 3lemterbüd^ern unb fonft genannt wirb. 5ll§ (Se=

burt§ort gicbt m. felbft 5^ürnBerg an, wä^renb m. m. ''SRatjn in ber 5ßor=

rebe ju ben öon il§m :§erau§gegebenen ^Innalen Sid)tenau anführt, wag freilid)
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mit bei* Z^at^aäjt, ba§ ber 3}ater er[t 1565 bon 2ic£)tenau nad^ ^üxnBerg t)er=

fe^t iDurbe. beffer ftimnien lüütbe.

(SicBenteeS, Materialien ic, SBb. 1. — Sö(^er, Slbetung unb 9toter=

muub. — SSitt unb gio^jitfc^, MrnBergifc^eg @eIel)i-tentejifon. — @. äö.

Sod^ner, 3ftüi-n6erger ^a^vbüc^er (bt§ 1313), giüvnberg 1834. 1835. — ®er«

felbe, S)ie 9leiovmation§gelct)ict)te ber Ütei(i)§[tabt ^lürnberg, Mrnberg 1845.
— S)eiieI16c, S)er 9iatl^fd)reil6er ;^o^. MüGncr unb feine SInnalen in ben

$ift.=foliti|(^en 53Iättern, 5Bb. 74. — (gjtor. 'Moj. gjlatier) ^ot). ^JlüHnet'S

i)tatl^|c^i-ei6ei-§ ?lnnaten ic, 1. 2;{)eil bon ber ölteften 3^'^ 6t§ jum ^ai)xt

1350 (nur bi§ jum ^a^re 1318 gebie'^en), ^türnBerg 1836. Stäbte(^roniten

3Sb. 1. Einleitung. 9)tummen|oü.

9Jtiiimaim, ögl. 9JiiU)hnomi, So'^anneg, <5. 482.

9JhUncr: ßb erwarb 30^., glitter unb ©d)ultl)ei^ in S^xiä), Sl^ronüfc^reiber,

t am 13. Januar 1382. — Unter ben 5Jtiniftetialen ber Slebtijfin in Qüxidi^

ftanb im 13. unb 14. 3a"^i-*^unbert bie angeje^ene ^^amitie ber M. (Molen-

dinarii), ^Jlel^rere 5Jlitglieber berfelben finb l)iftorifcf) befannt: Flitter Sfacob I

(t am 16. Januar 1278), erft ein ©egner, bann 3ln^änger @raf 3fluboli'§ bon
Jpab§burg, be§' nai^maligen i^önigS; 3facob^§ ältefier ©ol^n Oiitter gtubolf I.

ber ältere (f am 6. gebruar 1317), ber bem ©rafen in einem ®efed)te ba§

!!3eben rettete unb üom .Könige in ''IRain^ mit auSjeidinenben @t)ten em^jfangen

würbe; giubolfg Urenfel, Flitter @ö^, ber am 9. Sfuli 1386 im öfterreid^ifd^en

<g)eere bei ©em^joc^ fiel. 5lm befonnteften ift ein Urenfel 3acob'§ au§ anberer

Sinie : @betl)arb, bei ftdt) burd) feine gefdl)id)tlid]en Sluf^eii^nungen ein bleibenbe§ (i5c=

bäcl)tni| ermarb. SSom ^ai)xc 1340 an biö 1350 im 3ürdt)erif(^en Siatlie al§

ißürger, feit Slnfongg 1351 al§ ülitter, belleibete ^Jt. 1352 unb bon 1357 an
bi§ äu feinem 2obe ba§ 2lmt be§ @($ultl)ei^en. Sr fdl)rieb eine ß^ronif, bie

bo'n ber brunif dl)en Ummät^ung in 3üri(f)' im Sat)re 1336 an in furjen Ülotiäen

bis jum Ucbcrfatle ber ©tabt burd^ bie bertriebenen 9tätl|e unb ben trafen bon
9lappev§tt)il, bie fogen. 5Jlorbnadt)t bom 24. gebruar 1350, reicf)t, bon biefem

ßreigniffe an aber fe^r auSfü^rlidl) ben barauS l^erborgegangenen bierjälirigen

Ärieg 3üridf)§ unb ber (äibgenoffen gegen .iperjog ?llbred)t bon Oefterreid^ be=

fd^reibt- ''äU 33erid^t eineö mo'^lunterridliteten 3eit9ßnofff»^ unb Mit^anbelnben
^at biefe 3lrbeit bon M. — äugleid^ bie frü'^efte jufammen'^ängenbe ßrjälilung

au§ bem ^Tcunbe eine§ (Sibgenoffen — großen Söerf^. ßeiber ift ba§ SBerf in ber

Uvfdtjrift ober gleid^jeitiger ßopie nidl)t me^r bor'^anben, audl) nid^t in befonbercr

fpätever ?lbfd§rift, bie bon bemfelben genommen toorben wäre. @ä finbet ftd^

nur in Kompilationen cingefdl)oben , bie im 15. ^al)rl§unbert entftanben unb
lT|ülner'§ Sßerf t!^eil§ unter Slnfü^rung feine§ TcamenS , t^eilg o'^ne 5^ennung

beffelbcn auinal)men unb fortfe^cn. (S§ lä^t fid) ba'^er nid^t mit boüer ©idl)er=

Ijeit beftimmen, mie toeit Mülner'g ?Irbeit reid^te, 2Sa'§rfd)einlidl| ging fie nid£)t

über ba§ ^a^x 1358 ^inau§. 'S)enn bie jtoei ©ä^e, in meldlien ^ier be§ 2obe§
bon öer^og 3llbred)t IL gebadljt unb fein 'Jtadlifolger ^er^og S^ubolf IV. ertt)äf)nt

mirb, geigen nod) — in erfterem menigften§ — bie 3lu§brud§toeife ^Ulülner'ö, wie

ba§ S3oranget)enbe. 5luf biefe ©ä^e aber folgen unjufammenliängenbe 9lotijen, bon
bencn bie mid^tigftcn offenbar auö .ßönig§l)ofen flammen. SIR. ^ätte bemnad^

feine 2lrbeit in bem ^ugenblide gefd^loffen, ber, gleidlijcitig für bie eibgenöfftfdl)e

@efd)td^te ben natürlidl)cn 2lbfdl)luBbunft einer befouberen ^eriobe (f. Mütner'§
SBortc über ^er^^og 2llbrecl)t) unb für Tl. berföniidf) ben ^JJloment bilbete, mo
er mit bleibenber Ueberna^me be§ ©dt)ult^eif[enamte§ feine "iUlufee befd)ränft unb
fidl) bietleid)t nid^t im ©taube fal), feine 3lufieidl)nungen fortaufeljen. S)iefelbeu

finb alfo in eminentem Sinne glcid^jeitig mit ben (Sreigniffeu.
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Jpiftov. ^i^i^ung ^af)rg. 185o, 1854 CBnn. — ©ejdiiiiitc ber gamilie

^mü(npr). — antiq. ^mUt^. öoti Süric^ , II. 235. (ettmüller, ^te beibeu

äüeften beutf(^en ^a^rbüd^er ber ©tabt SüvidE)). 1844. — 2)ie .^Kingenberger

ß^tonif f. üon .öenne. @otf)a 1861. — 'OJtittf). 3. öatert. C^efc^. Dom |)ift.

SSerein in ©t. ©atleu. I. §eft 18G2. — ©(fierer, ®. , Ucbet baö ^eitbuc^

bei- Älingenberge. — Sorenj, S)eutf(^tanb§ ©efcfiid^tgqueClen. 23erUn 1876.

I. 65. (55. ö. Sö^B-

9)MUu()Qllfcn : 2B (i) ä m u 1 ö. M., ^Jtiiinefängev. äÖebcv ber Sidjiter fe(b[t,

noct) fein ®efd)ted)t [inb urtunbüd) nac^geroiejen , bocf) tä^t bie Spiad^e roenig»

l"ten§ ii^iie^en, ba^ er nicf)t bem oberen S)tutfd)tQnb angcf)örte. '•Jlur roenige

©trop{)cn, bie in munterem Sone öorgetragen finb unb bie üoU auögebitbete

^'^rafeologie bes ^inneliebe§ jeigen, finb erfjalten; um 1240 mögen fie ge-

fungen fein.

üon ber ^agen, ^Rinnefänger, 4, 260 f. ^öortfc!^, Siebcrbid)ter- 'Jtr. LH.
äÖ. äöilmannö.

5JlllItcr: Sotiann Sl^riftian m., fattioüfcfier @eifttiii)er, geb. 20. «ug.

1768 3U O^örbe im ^erjogttium äöeftfolen , geft. ju ^Jlarburg am 24. 5Dec.

1838. (Sr befudbte öon 1783 an bag ®t)mnafium, öon 1786 an bie UniOer=

fität äu 23onn, tourbe 1793 ^u .^öln ^um ^^riefter getoei^t unb äum C^aptan in

S3ilftein, 1796 pm ^^^farrer in Ütal^rbaii), 1813 in .§ot)nft)aufen (in bem ba=

mal§ norf) jur (frjbiöcefe .^ötn ge{)örenben %i)eiU Don äBeftfaten) ernannt.

1819 fam er alä (Se^c »on S- »an ®B (*i>- ^'L ©• '^78) nad)^J]krburg,

mürbe in bemfclben S^a^re in ^reiburg S)octor ber Sütjeologie unb la§ aud) als

©ubftitut für ß. öan @B fat^oIif(^e§ .^ird^enrec^t. 1822 rourbe er beffen Dlac6=

folger al§ fatl^olifc^er Pfarrer unb au§erorbentlid)er ^Profeffor unb 2)ocent bee

fatf)oIifd)en ^ird)enred)t§. 1831 befd)toffen bie t)effifd)e unb bie naffauifd)e 9i'e=

gierung in ^Jlarbuvg eine fat^oüfd)=t^eologifd)e gacuUät 3U errid)ten, unb ^.
mürbe jum erften orbentli($en ^Profeffor ernannt unb bie Ernennung öon brei

meiteren Orbinarien in ?tusfi(^t geftettt. Einige (Semefter ftanben bann in ben

SectionSfatalogcn Don ^JL, al§ einzigem ^^rofcffor ber ^^acultät, ''JJtorat unb

5|5aftorat angefünbigt; Dom ^erbft 1833 an toirb aber bie gacuttät, gegen

tDeld)c fid) bie gei[ttid)en ^ef)örbcn Don ^^(nfang an abte^nenb Dert)ietten, im

SectionSfatalog nic^t me^r ertt)dt)nt. — 2>on ^JJ^. ift bie „9te(^tfertigung ber

gemifd^ten (S^en Don einem fat^olifd}en ©eiftlid^en, f)erau§gegeben Don Ö. Dan

6|", 1821. ^u^er einigen anont)men (5c£)riften unb ^^uffä^en DcröffentUc^te er

u. a. „^raftifc^e 2}orfd)täge pr @inricE)tung unb ^ikrbefferung hc^ @(ementar=

fd^ultt)efen§", 1822, unb „S)ie Ungüttigfeit ber 23ifc^ofön}af)t Dom 14. ^JioDember

1832 au gutba au§ firc^enred)tad)en ©rünben", 1833 (S)armftäbter Tijeoi. 8itt.=

m. 1834, ^Jlr. 34).

B. äÖ. Sufli, ßJrunblage ju einer f)cffifd^en a)etet)rtengefd)id)te, 1831,

©. 455. ^Dlarburger giectorat§=5progrämm für 1838-1839.

''MlÜitX: 3iSnfl3 ^Jt-, gef». ju 23amberg am 14. ^uni 1726 unb t am
23. ''mäxi 1772. er mürbe ©tiftsl)err bei <Bi. ©angolpl), rcfignirte auf bie

^ftünbe 3u ©unften feine§ 33ruberö gran^ unb trat am 13. Siuli 1745 in ben

äefuitenorben, mar Don 1748 bi§ 1753 2et)Xix an beffen ©t^mnaftum .^u ^Rain^,

mod)te bann bi§ 1758 ncd) Stubien in |)eibelbcrg, n^obei er jugleid) .ftatedt)et

an ber .ipeiligetigeiftfird)e mar, fungirte Don 1759 biis 1761 al§ 5|3rofcffor ber

5pt)tIofo|)t)ie in "ülfdjafft'nburg unb 2?QmbcTg, erl)ielt jule^t 1763 an ©teile feinet

cntl^obenen Drbcnebruberö 9lnton Siei^er bie ^'rofeffur beä Äird)enrei^tä in 23am=

berg. ^ehen 3;t)efen fc^rieb er bie nid)t mertI)Iofen ..Praecognita in jurispru-
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dentiam ecclesiasticam positivam Gerraanorum", SamBerg 1770 unb „Historia

legum ecclesiasticarum positivarum, quibus in Germania utimur", ib. 1772.

^M, $ant^eon ©p. 802. be fSadex, Bibl. V. 548. ^eine (Sejc^ic^te

IIL 1 ©. 235. ö. ©d^ulte.
S0?uinmoluö (eigentlid^ 6uniu§, ^. toax Seiname), ^atriciuä (b. 1^.

]o öiel al§ dux in einem X^eite ber *probincia, b. 1§. ber ^^roöcnce) be§

merotiingiftfien Äönig§ ÖJuntd^ramn tion SBui-gunb (561—593). ©ot)n be§

55eoniu§, @mjen ber ©tabt 5tujerre (Autisioderensis), begann et feine Sauiba'fin

babnrd^, ba^ er feinen 5ßater [türmte: oon biefem beauftragt, mit reichen (Se=

f(i)en!en ben ßönig ju betnegen, bem 9}ater ba§ 5lmt (actio) ju öerlängern, be=

toarB er ftd) mit be§ 3}ater§ @aben felbft um ba§ 3lmt unb er'^ielt e§. 2}on ba

flieg er rafd)
;
fd^on im ^. 562, ba .ß'önig ßf)i(peri(^, @untd§ramn§ SSruber, SourS

unb 5poitier§ angriff, aetcfinete fid) W.. au§. Sefonbere Söerbienfte jeboc^ erroarb er

fid^ in SBerf^eibigung ©übfranfreid^S gegen bie ßangobarben, toel(^e, faum (568) in

Dberitatien eingebrungen, al§balb (569) eine Steige üon ©treifjügcn über bie ©ee=

alpen na(^ @attien unterna'^men. ^arf)bem fie im ^. 571 Den ^atriciuö ^önig

@unt(f)ramn'§, 5lmatu§, fditoer gef(^tagen Ijatten, toarb W. su beffen 9la(i)folger

befteHt: er 30g it)nen, aU fie im folgenben i^atire toieber einbrad^en, bi§ 5}lu=

ftiae=6alme§ (Öe§ 6f)amouffe§ hd Smbrun ober ^öerbun) entgegen, umjingette

fie, fperrte i^nen hüxä) 25ert)acEe bie äöegc, überfiel fie bann in ben tjfablofen

SBälbern unb töbtete unb fing fo öiete, ba^ nur tuenige mit ber 5^act)rid)t nad)

^aufe gelangten (572). SSalb barauf (572 ober 573) mehrte er einen neuen

Eingriff ab : bieSmal waren e§ jene ©ac^fen, loeld^e mit ben ßangobarben nad^

Stauen gebogen maren, unb öieHeid^t bamal§ fd£)on, meil fie fid§ mit jenen über

ba§ i^nen einjuräumenbe ^a| bon ©elbftänbigteit nid^t einen fonnten , in bie

öerlaffenen ©i|e äurücEmanbern mottten: fie mollten öieHeidtit bamal§ nur ben

S)urd£)bruc£) burc^ fJ^'Q^treid^ er^toingen, freilici) unter ber äeitüblid£)en 58e'§anb=

lung öon ßanb unb Seutcn. ©ie gelangten unter großen SBerljeerungen bi§ jum

.^of ©ftoublon bei Sftiej in ber ^^Probence. §ier bon M. fd^mer gefdt)lagen, cr=

lauften fie ben Slb^ug burd) Verausgabe aEer befangenen unb atter SBeute unb

burd^ baS Serfpred^en, mit äöeibcrn unb l?inbern ^urüiiäuEommen unb ft(^, in

Untertoerfung unter bie g^ran!en!önige , in i^rer alten ^eimatt) anftebetu ju

laffen. Sei biefem S)urd£)3ug im ^. 572 erwarb fid^ '^. ba§ neue Serbienft,

i^nen bie Ueberfd^reitung beö 9l^one bei 9lbignon erft na(^ (Jrftattung be§ bon

i'^nen ben SSauern jugefügten ©(f)aben§ ju erlauben, ^it ftärferer ^adt)t al§

früher brangen im 3i- 575 bie ßangobarben unter brei ."peräogen (duces) '^Imo,

(rool ^ammo), S^^(^^ unb Jftoban in ©aüien ein, te^terer belagerte (Srenoble

(Gratianopolitanam urbem). ^, eilte jum @ntfa^ "^erbei: ein bon ®ott ge=

fenbeteS X^ier (ein SGÖilb?) jeigte il^m eine ^^urt buri^ bie Safere: 9loban roarb

aufs ^aupt gefd^lagen unb entEam, fpeerttmnb, mit nur 500 ^JJtann na(^ ©üb=

meften ^u ^i^an. ^^^ Salence belagerte, aber nun biefe ©infd^lie^ung aufhob

unb öftlid^ bis Smbrun (Ebredunensem civitatem) prücEioid^. ^ier bon ^.
abermals gefd)lagen, floljen bie beiben ^erjogc — 3lmo mar fdl|on früher um=
gefet)rt, nadibem er bis ^JJlarfeille unb ^ij borgebrungen mar — mit 2Benigen

na(^ Sftalien jurüd: fo gro§ aber mar ber ©dE)red, melcEien bie ^elbenfraft beS

^]Jt. ben Sangobarben eingejagt f)atte, ba^ baS blo^e Sorgeben feiner 9lnnd^e=

rung genügte, bicfelben rafdt) über ©ufa l^inauS ju weiterer 3^lud)t ^u treiben

(merfmürbigcr SSeife lag in biefer ©tabt nodl) im ^. 575 b^^antinifd^e Se=

fa^ung, fogar unter einem magister militum). Unb biefer gemaltige Se^mingcr

bon empörten 9{ömern unb ^^ranfen, bon Sangobarben unb ©ai^fen mar nid£)t

etroa @ermane, fonbern jebeSfaüeS bon ber Sater=, l)bd)ftma'^rfd^einlic^ auä) bon

bor Butter ©eite §er 9lomane: ein abermaliger Selag bafür, ba^ eS ntd^t
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leibtii^e Entartung, nid^t unfriegerif(^e «Sd^toäd^e mar, loa'i bie 9iomaneti in ben

«pi-üöinjen f(i)lie^li(^ ber geimanijd^en ßiniüanbevung :^attc erliegen mad^en. ^m
nöd^ften ^a^xe biß fd^lug ^. im ©ebiet öon ßimogeS (Lemovicinum) .'per^og

S)eftbenug, i?önig 6t)itperid)§ gelb^evrn, ber ©untc^ramn angegriffen t)Qttc (ba|

baBei m. 5000, S)eftberiu§ 24 000 ^ann öerloren, ift Uebertreibung) unb !e^rte

burcf) bie Slutoergne naäj 33urgunb jnrütf. 3(u§ un§ unbefannten ©riinben fio^

ahn ^. im ^. 581 au8 bem 9teic^e ®unt(i)ramn'§ unb fe^te fid) in Sloignon

feft: ber SIbfatt be§ l^erborragenben ^anneS galt aU |o roicfitig, ba§ bai

(III.) goncit öon ßt)on im ^. 583 ficE) fc{)r eiftig mit biefem Sreignife bejd^äf^

tigte. <g)ö(f)ft raa^rf(^einlid§ t)atte 5Jl. fi(^ mit einem geioiffen ©unboöalb, ber

fi^ für einen <Bof)n toeilanb Äönig 6t)Iott)ad)ar§ I. (511—561) ausgab, in

!^o(f)öerrätl§erif(i)e ^täne eingetaffen, bie nun ^u früt) entbed t tourben : toenigften^

fd^to^ er ftd^ je^t biefem, ber au§ gonftantinopel nac^ ©attim fam, nacf) beffen

Sanbung in '»)3tarfeitte offen an, 582. 6in anberer ränfeöoller A^erjog, ®unt=
(i)ramn SSofo , öerfuct)te ätt)ar, 5Jl. in ,^önig ©untcfiramn'i ©croatt ju bringen,

f(f)eitertc aber, nat^bem er ätüci 2Jlal nur mit fnapper ^Jtotf) ben tiftigen Sin«

fdE)tägen ^ummotu§' entgangen war, ber juerft be§ ÖJegnerö Sdiiffe auf bem
9lt)one "^eimlirf) t)otte an6of)ren unb bann einen ?lrm bicfeä ©tromee bei Stöig^

non fd^einbar fo feidt)t, in Sßa^rl^eit aber fo tief geftatten laffen, ba§ ^Bofo, öon
^. aufgeforbert, bei)ufä einer Unterrebung i§n ju burcfiroaten, na^eju ertrunfen

tüäre. 3Iud^ nod^maUge 93etagcrung be§ 5Jlummo(uö in ^loignon burc^ SSofo mit

flärferer ^ad£)t füt)rte nid^t jum 3iele, bie ©tabt toavb burdt) ein ,§eer ^önig
St)ilbibert§ IL (575—596) entfe^t: nadt) furjem SßerttJeilen in Slrüern (Sier=

mont=5ei;i'*flnb) !e^rte ^. nadf) Slüignon surüdE: bort na^m er nun ©unbobalb

auf. 2111 Äönig (Sfiilpcrid^ I. (561—584) im Sf- 584 ermorbet mar
, fd)IoB

fid£) aud^ beffen ^er^og S)efiberiu§ (f. oben), ber fd^on frütjer in§gel§eim fid^

mit 2Jl. berftänbigt t)atte, offen bem Slnma^er an: beibe ^er^öge füf)rten

@unbobalb nai^ bem Simoufin , er'f)oben i{)n in bem Sorfe SriOel=la=@)aittarbe

an ber (Sorreje (53riöa=ßurretia) auf einen <5d)itb unb riefen i!^n fo jum .R'önig

au§ (S)ecember 584). 5Jl, toarb unb blieb eine .ipauptftü^e biefe§ 2lnmafeer§:

er begleitete i^n auf feinen gügen burd^ ©allien. (Sunboüatb forberte al§ fein

6rbtt)eil ^Jleuftrien unb (ganj ober t^eilroeife) Surgunb. 5tl§ aber nun .Rönig

@untd£)ramn fräftig rüftete, tott^en bie 9lebelten nad^ bem ©üben, Wo bie ©täbte

2lngouleme, ?ßerigeuj, jLoutoufc unb SSorbeauj üjnen zufielen, ^ier, in S3or=

beauj, bemäd^tigte fidE) W. mit (Seroatt einer 9tcliquie, eineä 5inget§ be§ l^eiligcn

©ergiu§, meldlie öon bem 35ifd£)of ber ©tabt al§ bcfonbere§ ©df)u^mittel gegen

f^einbe war gepriefen toorben, er äerfdl)lug i^n in ©plitter unb bef)ielt einen

boöon: ©regor öon SlourS fü^rt ^I)lummolu§' Untergang ganj befonber§ auf

biefen fjrebel jurüdE. .^önig ©untd^ramn 30g öon ^oitier§ bis an bie S)or=

bogne: l)ier trafen i'^n ©efanbte (Sunboöalbä, roeld^e (freilid^ auf ber f^olter)

geftanben, alle ©ro^en ^önig S^itbibert§ II., gan^ befonberä aber jener ®unt=

^ramn 35ofo, l^ätten ©unboöatb ju feinem Unterne'^men aufgerei,5t. Sluf biefc

(Eröffnungen l^in, meldte bie (Sefanbten üor ßl^ilbibert mieberfiolten , trat biefer

gonj auf ©eite feines D^eim§, be§ ^önig @untd£)ramn. 9lun berlie^en gar mandtie,

barunter S)efiberiu§ , ben Slnma^er, ber jcl^t mit 9Jl. unb bem ^teft feiner '3ln=

{)änger auf baS linfe Ufer ber ©aronne mid^, wo er fi(f) in bie fefte ©tobt ßom«
minge§ warf (^ärj 585). 3ll§balb begann bie 35elagerung. 2)a jebodl) biefelbe

roenig f^ovtf(^ritte machte, fnüpften bie ^cr^oge @untd)ramn§ gel^eime Unterf)anb=

lungen mit '^Jl. an, beffen ^rau unb Äinber bereits gefangen waren unb fieberten

i!§m ba§ Scben, faüS er (Sunboöalb in i'^re ©ewalt liefere. 5Jt. betictt) fic^ mit

ben übrigen SSorne!§mften (58ifdl)öfen unb ©rafeu) ©unboöalbS, unb alSbalb lieferte

er, mit fd^nöbefter 5lrglift unb freölem ÜJliprau^ be§ 6ibe§, ben öon it)m ju
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bem ganzen Sagni^ öcvfü^vten ^IRann betn t^elbt)evtn be§ ilönigS au§ : er toarb

jo|ort getöbtet. 5R. imb feine (Senofjen hxaäjUn uorf) olle ,f{ir(i)enfd)ä^e in ber

belogei-ten ©tabt {)eiinli($ jut (Seite, bann brangen bie SBclagerex ein, öei-brannten

bie ©tabt unb töbteten faft atte§ 2eben batin. ''M. unb feine g-reunbe njeilten

nun im ßager bei ©ieger : aber batb traf ber 3Seiet)t be§ .^önig§ ein, fie, gegen

bie eibli^e 3ujid)erung, fämmtlicf) ju tobten. Sllö 'M. bie§ at)nte, begab er fid)

mit atten feinen Sßaffen in ha^ B^'t be§ Oberfetbl^erm Seubigifel, ber unter

bem 33ortt)anb, i'£)n retten ju raollen, l^inauSging unb fofort befat)I, ba§ ^dt ju

umftetten unb ^11. 3u tobten, ©rimmig erwehrte fic!) ber tapfere 5Jtann in bem

^elte feiner Slngreifer, unb brong, mit il)nen ringenb, biö in bie 21)üre, l^ier

trafen if)n ^mei ©t)cerc äugteicf) in hit ©citcn, unb er fiel im Kampfe. «Seine

Söittroe entbedte bem ^önig ben gef)eimcn Ort in 3löiguon, mo '>M. noi^ gro^e

©c^ä^e öerma'firt Itiatte : ein öertrauter Wiener beö ^Jltummotuä tuieS ben (Sefanbten

be§ i^önigö in ber S^at bafetbft 250 ^funb ©itber unb 80 ^funb ®otb,

meldte 9JI. einem ©d^a^funb üerbanfen fottte: barunter waren ftebie^n ©ilfaer=

f(^üffeln, beren eine 470 ^funb getoogen t)aben fott. S)er J?önig gab öiel baüon

feinem ^leffen ß^ilbibert unb ben Slrmeu, ber äöitttoe üe^ er nur ha^ gebe

if)rer @ttern. 5S)er ßeben§gang unb ba§ ®nbe bed bebeutenben ^anne§ ift fet)r

be(5ei(^nenb für bie ßultur^uftänbe jener ^^eriobe.

Gregor. Tur. histor. eccles. Francor. ed. Arndt et Krusch. Hannoverae.

I. 1885 V. 42—47, VI. 1, 26, VII. 1. 2. 10. 24. 28. 30. 31. 38.

bi§ 40, VIII. 3. Fauriel, histoire de la Gaule möridionale sous la dorai-

iiation des conquerants Germains I. IL »J^ariä 1836 (II. p. 280). SocbeÜ,

©regor öon Sourg. 2. 2lufl. Seipjig 1869. — S)at)n, Urgefc^ic^te ber

germanifi^en unb ronianifd)en 35ölfer, III. 3Sertin 1885. S)ai)n.

SOJiind): (Srnft ^ermann S^ofep^ ^., ^iftorifer unb i^ublicift, geb.

p gil)einfelben (ganton 3largau) am 25. October 1798, geft. ebenbafetbft am
9. ^uni 1841. S)en 3Jtanget einer grünbli(^en 3fugenb6itDung, burd) bie be=

fd)eibenen S3ermögen§tiert)ältniffe feiner (altern öeranla^t, fuc^te er burd) eigene^

©treben ju erfe^en, bod) treten bie f^olgen biefe§ 5lutobiba!tentl^um§ in feinen

fd)riftftellerifd)cn Slrbeiten l)äufig l)ert)or. 1816 be^og er bie Uniöerfitöt 5rei=

burgi. S3r. ; bie juriftifd^en ©tubien, meldjcn er fid) mibmen follte, mürben burc^

feine Neigung unb 35egabung für gefd)id)tUd)e unb äftl}etifd^e 2iebl)abereien in

ben ^intergrunb gebrängt. ®er frifd)e, tatenttiollc, ftrebfamc Jüngling, bid)=

terifd) begabt
,

glül)enb für 5reil)eit unb 33aterlanb geno^ unter feinen ^it=

ftubenten ^iemlid/ö ?lnfel)en, an ber ©rünbung ber greiburger SSurfc^enfd^ait

mar er mitbetl)eiligt, aber aud^ angefe^ene ^ß^'oifffoi^en, litterarifd)e 33erüt)mt=

l)eiten manbten i{)m tl)re ®unft unb i^ren ©d)U^ ju; enge fd)lo^ er fid) an

9totted an, beffcn liberale ^tteti mit feinem eigenen ^^^rci^eitSgefü^l überein=

ftimmten; ebenfo trat er mit ßuben unb ^liebul^r in S3erbinbung: feine 2anbä=

leute Uftcri, Broiler, 3!c£)o!Ee nal)men fid) freunblic^ feiner an unb fülirten

il)n in bie litterarifd)e unb publiciftifc^e SCßelt ein. Sbenfo mid)tig tüar ber

ßinflu^ ton SCßeffenberg unb anbern freigefinnten ^att)olifen; bie Altern

5!Jlünd)'ö mareu ftreng fat^olifc^, feine erften Se^rer in feiner ^cimatt) tf)eitten

biefelbe Slic^tung, in ben nad) ben SSefreiung^friegen beginnenbcn ©treit jmifd^en

ber gewaltig aufftrcbcnben neufatt)olifd)en ^Jiid)tung unb ben 23ertretern ber So=

fept)inifd)en 3lnfd}auung raurbe er frütje tjineingejogcn, befttmmenb mirfte bicä

auf feine l'ebenöfd)irffale ein. 1819 £et)rte er in feine fc^wei3erifd)e .^eimatt)

prüd unb mürbe ©ubftitut ber ®erid)tfcöreiberei ju 3larau ; ta% trodene ^ilmt

befriebigte il)n fe^r wenig, nad) einigen lUonatcn gab er feine ©teile auf, um
eine ^h-oieffur ber {55e|d)id)te an ber bovtigen ßantonsfd)ule anjunet);iien. 3lber

pöbngogifc^eä latent, g-veube am Unterridjten fel)lten il)m, überbiefi waren it)m
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bte SBer'fiältniffe ber fteincn ©tabt ju bef(J)ränft, er ftiebtc nacf) einer umiai7en=

beren 233irtfamfeit, glaubte aud) eine Ijö'^ere Stellung DoIIftänbig auSiüüen ju

tonnen, ©ine ©ammlung ©ebic^te ((Jpopöen, SSajel 1819), t)atten it)n in eini=

gen Greifen befannt gemad)t, 1821 begann er bie SBerfe Ulridjs Don .g)utten

gebammelt ^erauSjugeben. ©o gab er 1822 bie jiemlict) einträgüd)e ©teile in

Starau auf unb fiebelte nad^ 2)eutfd)(anb über. 3lber fein 2Bnn|d), ^Profeffor ber

©ejc^id^te in ^reiburg ^u toerben, eifüttte fid) nid)t foglcid), erft 1824 er'^ielt er

eine aufeerorbenttidie '^rofeffur für gefc^id)tli(^c ,g)ülien)ificnfd)aTten bafetbft, in

bemfelben ^ü1)xt üerl^eirattiete er fid) auc^ mit einer fyreiburgerin. @ine unge=

mein reiche litterarifd)e iprobuctiöität entroidelte er in biefen ^a^ren; feine @abe
rafd^er Sluffaffung, Ieid)ter unb flie^enber SDarfteHung nu^te er in üollem ^Jtafee

ou§, @rünblid)feit unb guöerläfftgteit litten freilid) babei in bebauerüd)er 2Bcife;

öon feinen Söerfen au§ jener 3fit ^^^^^ n"^' erroätint: „,sputten§ öoUftänbige

©d^riften" 33b. 1—5, 1821—25, „6i)arita§ \l.Urf^eimer" 1822; „gran^ Don
©idingen" 1824—29; „@runbri| ber beutfc^en 3Utcrt^umsfunbe" 1827;
„DIt)mpia gulöia 'imorata" 1827; „Seiträge jur @efd)ic^te Seutfdilanbö" 1827;
„Epistolae obscurorum virorum" 1827. S)abei toar er 5Jlitarbeiter öerfd)iebener

Rettungen, 3eitfd)riften unb @nct)tIopäbien (3. 33. 6rfd) unb ©ruber), nal^m

an allem, n)a§ ba§ politif($e ßeben S)eutfd)lanb§ bett)cgte, ttiaä bie 3eitt)ert)ätt=

niffe mit fid^ brad^ten, regften 2[nt!)eil, fo an ben gried)ifdf)en greil^eitSfriegen,

an ben Unobf)ängig!eitefdmpfen in ^merifa, an ben Goncorbatäüetl^anbtungen

ber beutfdE)en ©taaten ic. IJJlan fann fagen, beinatje jebeS grofee gefcf)id)tlid£)e

ßreignife, tt)elct)e§ er erlebte, regte if)n ju einem neuen gcfd£)id)tlid^en Söerfe an,

Df)ne bo^ e§ il^m aber mögtid) gettefen toäre, über fold) öerfc^icbene ©ebiete

grünblid)e ©tubien äu mad)en; toegen i'^reS gefälligen ©tile§ tourben biefelben

inbeffen bamal§ öielfad^ gelefen, i^i^e liberalifirenbe 9iidf)tung entfpradt) ben @e=

finnungen eine§ großen %l)t\i^ be§ gcbilbeten 5publicum§. 5Jt., ber bie Qa^i

feiner Sefannten geft^idt p üerme'^ren lou^te. (er ^at)lt felbft auf: ©tein, U^=

tanb, <Bdi)todb, ®örre§, ^^aulu§ iz.) tüurbe in ben toeiteften .^reifen befannt unb

geno^ eine§ 3icmlid)en 5tnfe^en§ al§ 5publicift unb freigefinnter ''Ulann, alsf un»

crmüblic^er unb fd^arfer S3ortämpfer gegen bie I)ierard)ifc£)en Jenbenjen ber ^nt.

1827 er'^ielt er öon ber ^oHänbifc^en ütegierung einen 5Ruf an bie feit 1819
befte'^enbe Unitierfität iiütti(^ aU ^rofeffor bei i?irdE)enrec£)t§ unb ber ^ivd)en=

gefd^id^te; ba§ babifd)e ^inifterium madE)te feinen 35erfud), if)n in gi^eiburg 3U

t)alten, gebruar 1828 raurbe feine (Snttaffung angenommen; bie iuribifcf)e ga=

cultät in g-reiburg öerlieb i^m im 3lprit 1828 bie S)octortDÜrbe honoris causa.

ODIitte bei Sii^i-'f^ traf ^. in Süttid) ein. 2)ort erwarteten it)n bie fieftigften

©treitigfeiten, bie ultramontanen ^rofefforen begrüßten ben ßoüegcn al^ J^xeU

geift, ali g^einb bei i^att)olici«mui ; bie liberale 5partei, fd^on bamali auf bie

Trennung öon .^oHanb ^inarbeitenb, t)ielt i'^n für einen ^Parteigänger ber ^ol=

länbifd^en ^Regierung. 6ine le'fjrenbe 2;t)ätigfeit tonnte er unter biefcn Umftän=

ben nid^t entfalten, er lüar auf ^iftorifdf)e ©tubien („@efd)id)te bei .^aufci ''Jtaffau=

Dranien" 1832—34), bie Erörterung Don lageifragen („©ammlung alter unb

neuer ßoncorbate" 1830—31, „S)a§ ©ro^^erjogtfium Suj-embnrg ali integrirenber

2^eil bei beutf(^en SSunbei" 1831) unb Seitungicorrcfponbenjen (3lugibnrger

3ingemcine 3^itung, 2llett)eia, Journal de Liege) angemiefen. 3)ie heftige ^0=
lemif, toeld^c fid§ jmifc^en il)m unb feinen ©egnern entfpann, mad^tc feine ©tel=

lung in Süttid) unt)altbar, felbft feine perfönlid^e ©idl)L'rf)eit fd^ien bort gcfäf)rbet.

gtül^ial^r 1829 na'^m er beilegen bie ©tette einci ©taalibibliotl^etari im ipoag

an; feine offene ^Jlipitligung ber belgifd^en 9teüolution, in n)eld)er er nur ben

©icg ber ariftofratifd5=pfäffif(^en unb bemotratifdf)m 5partei fat) ,
gab feinem

Slnfe'^en unter feinen biit)erigcn liberalen ©efinnungigeuoffen einen ftarten ©tof!.
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^oä) tiettigcr tüuvbcti bic SSortoütfc, er f)abe feine Itbetaten ^rincipten ber=

täugnet, aU er in tüürttemBergifi^e S)ienftc trat. S)a feine Stnftellung an ber

öffenttidien 33iMiot{)cf ober am 3lrd)iti unt|unli(^ tonr, würbe eram6.Cct. 1831

5um 33ibliott)efar ber ^öniglidien ^anbbibliof^e! mit bem Xitel: ©e'^eimer

.^ojratt) ernannt mit bem ^lebenauftrag, in bie Stuttgarter Leitung, fpäter in

bie Sidgemeine g^^^ung unb anbere auswärtige Ißlätter ßorrefponbenäen im

S^nterefje ber ütegietung ju liefern, ©eine gcfd)i(^tti(f)en Strbeiten nalimen ha=

neben i'^ren ununterbrod)enen Fortgang; e§ erfcl)ienen u. a.: „S)ie ^Jürflinnen

be§ .^oufe§ 5Burgunb=De[terrei(^ in ben ''}tieberlanben" 1832; „Slllgemeine (Se=

fc^i(^te bev neueften 3eit" 1832—35; „^aolo ©arpi" 1838; „^ta^mub IL,

^4>abifc^a'^ ber 0§manen" 1839; „S)en!n)ürbigfeiten jur @ef(i)id)te ber ^öufer

@fte unb Sott)ringen" 1840. ^n feiner ^offtcHung blieb er, bi§ am 9. ^uni 1841

in 91'^einfelben auf einer 9teifc ein Sdilagflu^ fein ßeben enbete; feine ©attin

l)atte er 2 ^7Jlonate öotljer berloren; er l}intertie^ 4 ^inber, 2 Knaben unb 2

5Jläbd)en. 53i gelprl ju ben ©d^riftfteHern, weld)e rafd§ fid) 2lnfel)en erwerben,

eine 3^'^ ^^"9 ^i^^ öon fid^ reben ntad)en unb eine bebeutenbe 2;i)ätig!eit ent=

falten, um eben fo raf(^ wteber ber S3crgeffent)eit unb Tdditbeaditung an'^eim=

zufallen. 3)ie glücflid)en ©aben einer leid)ten 9Iuffaffung unb rafd)en SBiebergabe,

großen t5'tei^e§ unb gefd)idter ©arftetlung, öerbunben mit einem frifd)en ein=

ncl)menben SBefen tiatten it)m frü^e eine Sebcutung berfd^afft, wel(^e mit ber

5Jiangell)aftigfeit feiner Äenntniffe unb feiner Stubien in fd)neibenbeni ßontrafte

ftanb, litterarifd) machte er fid) an 3lufgaben, weldien er nid)t gewad)fen war,

ol)ne 9laft unb 9iul)e eilte er bon einem (Segenftanbe jum anbern, UnäuOer=

läffigfeit unb Unbraud)barfeit waren bie natürlichen SolQ^n biefer Ueber:brobuc=

tion. Slu^er ben fi^on erwä'^nten ©djriften finb nod) ju nennen: „2)ie .^eet»

jüge be§ d)riftlid)en Europa wiber bie £)§manen" 1822—26; „Sie ©c^idfale

ber alten unb neuen 6ortc§ in ©panieu" 1826—27; „®efd)i(^te bon 6olum=

bim" 1828; „@efd)i(^te be§ ^aufeg unb Sanbeg ^-ürftenberg" 1829—32; „6.

gtotted" 1831; „§. äfdöolfe" 1831; „grauend^araftere au§ alter unb neuer

3eit" 1841—42. lieber fein eigenes Seben l)at er in feinen 5Denfwürbigfeiten

1832 unb Erinnerungen 1841 unb 42 berid)tet; biefe fowie ber S^eue 9lecrolog

ber SeutfdKn 1841, I. 568 ff. unb eine fd)riftlid)e ^riüatmittt)eilung bilben

bie Quellen öorliegenber SBiograp'tiie. %i). ©c^ott.

Mild): ^o^aun ^i. (gjtonac^uS), geb. 15. Sluguft 1536 ju ©d^nee=

berg, geft. 5u Seipjig im ^. 1599. ^Jcad)bem er in Sfena 1560 ber 5ßl)ilofop]^ie

unb in SSafel ber ^{ed^te ©octor geworben, er'^ielt er 1573 eine ^rofeffur in

Sena, ging 1579 alg ©t)nbicu§ nad) 5lürnberg, würbe 1588 OrbinariuS ber

^uriftenfacultät in ßeipjig, 1593 9iector ber Uniberfität , im folgenben ^af)xt

auä) 9tatpf)err unb ^^^roconful unb 1596 SSürgermeifter b er ©tabt. ^l§ folc^er

l)ob er ben ©ebraud^ auf, ben SSürgereib auf ben Stell quienfaften abzulegen,

©eine ©dfirift „In decretales juris positivi commentaria ut nova ita doctissima

et utilissima cet. opera et studio Hier. Carmelini auditoris authoris J. C", Mul-

liusii 1692, 4. ift für baS fäd)fifd)e 9ied)t unb bie Differenzen be§ ßiöitred^tS

Don 20er f^.

äJogel, Annales p. 254. ßeumer XVIII. 2öifl, ^^iürnberger ®el.-ßej. I.

651. ©erber, ßeipjiget Drbinarien XVIII. ü. ©d)ulte.

5!JHiud): So ad) im ©raf ü. ^ünc^ = S3ellingl)auf en, geboren 3u Söien

am 29. ©cptember 1786, trat im 3llter öon 20 Sfa^ren in ben öfterreid)if(^en

©taatäbienft, in weld)em er im ^. 1813 al§ ßciter be§ i!rei§amtc§ in 2eit=

meritj fungirte. ^n ^^o^Ö^ ^^i-' UJerbienfte, bie er in jener 3fit um bie 5}erbfle=

gung ber üerbünbeten Slrmccn, fowie auc^ um bie .^ebung ber SanbeScultur unb

ber .^anbelö= unb ©cwerbeintcreffen fic^ erwarb. Warb er früt)jeitig in au^erge=
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tDöl§nIici)er Sißeije auSgejelcfinet. 3n bieje 3^^^ fallen jd^on jeine f8ox]ä)iüq,e jur

SSejeitigung ber .g)inbevniffe bet (5lbf(i)iitia'^vt, ii)etii)e audE) in ber golQ^. a^^ ci^

3um -ipväfibenten ber @lbjd)iffja^tt§commijfion ernannt toorben toav, im 2f- 1821

^u ber 6tbfd)iff|ü^i'töacte iüt)vten, buvcf) rt)elii)e ben SSebüvinil'ien unb SiJünjc^en

bc§ .^anbel§ in bem bamalS en-et(f)baven ^a^e entfprod)en njuvbe. ^m ^.

1815 in ba§ f. f. i^öuptquartier in ^ranfveicf) beruien, feiftete et aVi Ö5ouöevne=

ment§commiffär für bie Departements be T^^lin unb ^Jlontblanc unter 9leid)=

mäßiger 2öaf)rung bet i^nteieffen be§ ^^Ierat§ tnie audt) bet ülücfl'ic^ten ber Jpn=

manität bie erjpie^lid)[ten 2)ienfte. "^ad) SBeenbigung beS ^riege§ in jeine itü=

^eve 2)icnfte§fppte juvücfüetje^t, intercjfirte er fid) Povjügliif) jür bie 6mpor=

bringung be§ 6urorte§ i^ran^ensbab , al§ beffen eigentlicher ©dtiöpfer er be=

trad)tet toetben Eann, unb Warb f)ieraui im ^. 1818 ^um ©ubetnialrat^ er=

nonnt unb im ^. 1819 aU Stabtt)auptmann nad) ^rag berufen, ^n ^3tner=

fennung ber Sßerbienfte, bie fid) 5Ji. in biejer ©teHung um bie Ütegetung ber

(Jlbfc^itfia^ttötragc ermarb, ,^Dg it)n t5füi-'ft ^3]letternid) al§ ,g)ofratf) in ben 2)ienft

be§ ^]Jlinifterium§ ber au§raärtigen 2lngelegen^eiten, unb beroirfte, ba^ ''JR. jc^on

im fommenben 3f<il)re 1822 unter SSetlci'^ung ber ©e^eimrat^Sroürbe jum be=

öoümäc^tigtcn ^JJIinifter unb 33unbe§präj'tbiatge|anbten nod) ^-rantiutt a. -III.

ernannt routbe. @r 0]lk bamalS erft 37 ^aijxt. ^n biefer neuen Stettung,

welche bie Sluimetffamteit ber 2Belt ^uptfäd)ti(^ auf it)n lenfte, mar ^JJt poni

2fa|rc 1823 bl§ pm ^a^xt 1848 ununterbrochen tt)ätig, unb nat)m an allen

ben SSorfäßen, toeli^e bie äöirtfamteit be§ beutfd)en aSunbeS c^avafterijiren,

toefenttidien ^Inttieit. 6» getang i'^m, in biefer ©teüung bie SBürbe feiner gtc=

gterung unb bie @intrad)t unter ben am beutfd)en SSunbe üertretenen beutfdien

gtegierungen ju toa'^ren, unb fid^ inSbefonbere aud) bie ^ittüir!ung ^^reu^enS

5u fid)ern, tra§ aUerbingS in jener 3^^*' ^o faft ^^^ beutf(^en Ütegierungen

unter ber Seitung be§ gürften 5Jletternid) an bemfelben reactionären ©tvangc

bereittüitlig jogen, nid)t al§ gro§e§ Sßerbtcnft angeredinet merben tann. Seine 2^ä=

tigfeit al§ Sunbegpräfibiatgefanbtcr toat c^aratterifirt at§ bie eine§ unbebingten

3ln^änger§ be§ f^ürften ^Jlettetnii^ unb eine§ blinben SöerfaeugeS jur 2tugiüt)=

rung ber Slnorbnungen auf bem @ebiete ber beutfd)en $otitif, tt)eld)e ja bamal§,

o^nc einc§ ^mpulfe§ öon f^rantfutt au§ p bebürfen, faft au§fd)tie^tid) Pom
Saüplatie au§ geleitet rourbe. C^nc je gegen ba§ reactionäre ©t)ftem, ta^

£)e[tertei(^ in S)eutfd)Ianb ben 9left ber beutfd)en ©tjmpaf^ien foftete, unb gegen

ba§ SCßibeiftrebcn gegen jebe 9leform bc§ beutfc^en SBunbeS ben 23erfud) einer

Sinfprad)e ober auä) nur einer befdjeibenen Sßorfteüung geplagt ju ^aben, fann

^. bod) bon jeber ^nitiatipe rüdfidgtlit^ ber ge^äffigen unb fdiäblidjen 5JJa|=

nal^men, meiere unter feiner ©ignotut bie S'^ätigfeit be§ Drgan§ beS beutfdien

33unbe§ be^eid^nen, freigefprod)en merben. ©eine Jfiätigteit äußerte fid) mä!^=

renb ber ganzen longen S)auer feiner Sunbeäpväfibiatgefanbtfdjaft buvd) blinbe

58ett)unbetung unb 6rgebent)eit gegen bie ^erfon be§ ^^ürften '•JJletternic^, 2öa^=

rung ber SSürbe feiner Iio^en biplomatifc^en Stellung unö 33ebaditnat;me auf

3tu§nü^ung ber bamit Perbunbencn materiellen SSortlicile. ^m ^. 1831 in ben

öfteireid^ifdien ©rafenftanb erlauben unb im ^. 1841 ,^um Staatöminifter er=

nannt, erfannte er mit riditigem Slide bie SBebeutung be§ im 5-rül)ia^r 1848

l^etanbtaufenben S)ölferfturme§, um felbft feine Slbberufung Pon g-ranffutt fic^

3U erbitten, unb jog fid^, oud) eine sßerufung in bai nad) ben ^är^ftürmen

neugebilbete öfterreidiifd)e 'IRinifterium .^olomrat abtcfinenb, in ba§ ^hipatteben

aurüd. ^Jtad)bcm er nod) im 3. 1861 aum tebenSlängtidticn ^Jlitgliebe beö

öfterreidiifdien .g)ertenl)aufe§ ernannt irorben ttjar, beffen Sd^ttetle er jebod) nie=

mal§ betrat, marb ber ac^täigjäfirige @tei§ einen ^Blonat nac^ ber ungtüdlidieu

©dilac^t Pon ^öniggvä^ am 3. Sluguft 1866 burd^ ben Xob abberufen.
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äButäBad^, SBiogra^'^ijd§e§ Sej;tcon 33anb 19 <B. 441. ^rotocoUe bet

beutf(i)en ^unbeSöetfammlung.

©ommaxuga.
9)Uinrf!=S3eUni9l)aufcn : ß U g i u § 5 1 a n ä S o j c p ^ 9leid)gftei^en- ö. «öi.=33.

(unter bem 5Dtd^tevnQmen ^^riebrid) ,g)alni befannt), ift am 2. ^pxü 180ö
ju ^vafou üU (2o^n bc§ 2lppeIIation§getid^t§x-Qtf)c§, späteren Staats^ utib 6on=

fereiiätat^cg ßajetan 5Rt($ael Sofep!) 9tei(i)§fi-eit)eiTn ö. 9Jl.=33. geboren tüorben.

3tDei untere (St)mnaj'ialctaffen {)at er in ber ^Inftolt bi§ 5ßenebictinerfti|te§ 5Jlöl!

abfolüirt, fpäter ift bort eine für fein ganjeS Seben unb Sd^offen bebeutfame

3}erbinbung öon if)m gefdfjtoffen tüorben mit bem 33enebictiner '^Jticiiaet 6nf toon

ber 93urg , feinem ße^rer, bem 2)i(^ter ber „^Blumen", ber aud) ein tü(i)tiger

Kenner beut|d)er unb fpanifd)cr ßitteratur, öon f(i)arfem SSerftanbe unb energi=>

f(^em Urt^eit mar. @in lufenf^alt öon unbeftimmter S)auer in einem SBiener

©r^ie'^ungginftitute folgte, bann nod^ einige 3eit in ber öom Später gemünf(i)ten

unb be'^üteten ©infamfeit, ©djon 1819 6efu(f)te er al§ öffentli(i)er §örer bic

jogenannten „p'^ilofop!^if(f)en ©tubien" an berSöiener Uniüerfität, ben Dberctaffen

eines beutf(i)en @l)mna[ium§ etma entfpred£)enb. 2)er breijet)njäf)rige früi)reifc

©tubent tDurbe nur mit menigen ber jungen ßeute befannt, roeld)e, eine anfet)n=

Iid§e ©ruppe fünftiger ©i^riftftetter, bie ^örfäte Don SBeintribt unb 9tembolb

füllten — mit ^. &. ©eibl taufd^te er ©ebidtite — er mar fc^on p biefer ^eit

prücftialtenb unb fdf)eu. 9la(^ abfolüirten juribifdjen ©tubienjal^ren trat er

1826 in ben (5taat§bienft unb tiermä^lte fid^ mit ©op^ie 2t)erefta f^reiin Pon

©dt)toifentgg. ^Jleun ^ai)xt fpäter tritt ber S)idf)ter mit feinem erften Söerfe

l)erPor; ba| er bie 3wifd)en3eit burd^ eifrige ©tubien unb ^robuction nu^bar

gemadE)t ^at, muffen mir bermutl^en, fönnen e§ aber nur au§ bürftigen S^ug=

niffen erfahren, ba 5Jl.=S3., immer fe^r farg in 3!Jtitt^eilungen über -^'erfönlidfieS,

pon ben ßitteraten^irfeln ftdf) PoÜftänbig fernlC)ielt unb be§^alb ber öffentüilen

Slufmerffamfcit gar nid£)t jugänglidC) tourbe. Sßon ben fpäter publicirten ®e=

bid^ten, aud) benen be§ 9tad)taffe§ get)brt gemife ^JJlandf)e§ biefer ^^i* ftitter

9}orbereitung an; nod^ forgfättiger aber al§ ©rittparjer t)at W..=^. atteS auf

concrete SSer^Itniffe anfpielenbe getilgt unb fo finb nur einzelne stummem
c^ronologifd) ju ftjiren. Sin unbottenbete§, alle ^-orm fprengenbeS S)rama

„©dt)roert, Jammer, SSudf)" pon entfdf)ieben freit)eitlid^er ©efinnung befdtjüjtigte

it)n lange, tourbe aber bann auf @nf'§ 9{at^ öertoorfen. S)ie fonftigen 23er=

fuc^e finb befonber§ i^rer formetten -Qualitäten toegen beac^tenStoertt), fie geigen

fict) Pon ben Por'^anbenen 3Jluftern ftarf abt)ängig. S)a§ jlrauevfpiel „®rifelbi§"

tourbe am 30. S)ecember 1835 auf bem SSurgf^eater in äöien aufgeführt, o^ne

ba^ fit^ ber 3Iutor nannte, obfd)on intimeS ©tabtgefpräd^ it)n bereits auSfinbig

gemacht '£)atte. ^JZad^ entf(i)icbenem ©rfolge be^eidtinete fid§ im S)rucE „S^riebric^

-ipalni" aU Sßerfaffer. S>iefem ^feubonljm ift 5Jl.=33. treu geblieben, erft in ber

ÖJefammtau§gabe feiner äBerfc toirb ber toatjre "Dlame in klammer beigefügt. —
^Jladf) langer unbefolbeter Stljätigfeit tourbe 9)t.=33. 1840 9tegierung§ratl) bei ber

niebcröfterreidl)ifc^en SBertoaltung, 1845 erfter 6ufto§ ber f. .^ofbibliof^ef unb

|)ofrati), 1847 toirflic^eS "l^itglieb ber !. Slfabemic ber 2Qßiffenfd£)aften , 1861

mit (SriHpai-f^er unb 9lnaftafiu§ (iJrün in§ .^erreuljauS berufen, 1866 toitflidf)er

gel)eimer ülatl) unb SjceEeuä, 1867 ^ofbibliotl)efspräfect, mit ber ?luffidt)t über

bie naturtoiffenfd)aftlid)en Sammlungen unb gabinete be§ f. ^ofe§ unb jugleid)

mit ber Oberleitung ber beibcn .lpoftl)eater als ©eneralintenbant betraut. 6r

ftarb am 22. ^ai 1871 unb liegt in ^üttclborf bei 2Bien begraben, roo er

lange 3^it ^inburcf) regelmäßigen ©ommeraufentljalt genommen l)atte.

^atm'S SBebeutung ali S)iif)tcr ru'^t Porne^mlid) in feinen bramatifc^en

SBerfen. ©eine SBegabung mar fd^on frü^ au§gefpvDd)en, für ben Knaben '^atte
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bereits bie ^uppenBü^ne meljr ^ntercffe als fie fonft in ber @igen|d)aTt bes @picl=

jcitgcS Äinbern tt)i(i)tig ift. Unb bramatij(J)e Sexjud^c toetben lct)r balb '6cgon=

iien ^aben; ba§ er er[t fo f^iät mit einer 3lr!6eit t)evüortrat, mufe toot eincvfcits

au§ feiner ©c^eu fii^ mitjutt)eilen, bann aber au§ bcm ßinfluffe (Jnt'S erftärt

toerben, ber ftrenge S^xiiit übte unb nur @elungene§, 3leiie§ ber £)enenttid)feit

preisgeben motite. „®rifelbi§" (gebrurft 1837) {)atte glän.^enben ßriotg. 2)er

alte italienifd^e yftotjeßenftoff xoax t)in in bie ©cencrie beö ^iirtngromanea geftettt.

S)ie Qual, tt)el(f)er bie ^elbin '^^arciöalS friöoter, ro^er, buicf) Selb)"tfud)t ein^

gegebener SBette gemä^ untermorfcn toirb , todre unerträglid^ , njürbe fie ni(f)t

burd) bie S)aifteEung gcbämpit, unb üerfuc^te nidjt bie flangüotle metobifdie

©prad)e ben ^ujdiauer über baö ^einüd)e f)intt)egiutäufi^en. Scnnoc^ behält

ba§ StücE etloaS Oon xandjüä^ex, unmännlid)er ©raufamEeit, ba ein I)iftorif(i)cr

<g)intergrunb gar uid^t gegeben unb babei bie @inpfinbniig§roeije be§ alten ^Jto=

öelliften, tüetc^er ber ^^rage ganj anber§ gegenüberftanb alö wir, gegen bie mo=
berne eingeroecfifclt ttjorben ift. ©in gro^eö ^;j3robleni t)at .Ipatm im „Slbepten"

(auigefü^rt am 12. ^Jtooember 1836 , gebrucft 1838) aufgegriffen , ber fd^on

fertig war, et)e @rifelbi§ über bie SSretter ging, er läfet 2Berner ,t)olni bas ^id
ber (^otbmadjerfunft errei(i)en

, fein ^eben aber jerfcEieitern : bie erhabenen p^i=

Iant^ropif(f)en 5)}läne fin!en in ber Erfüllung t)erab 3ur Sefriebigung ber Süfte

orbinärer ^ratjterei. SBol beS^alb, weil ber 5lbept ber näctjftcn men|c^tid)en

5t5flid)ten berga^, wirb er unfät)ig, ben weiteren aÜgeineinen ju genügen, „^metba
Sambertaaji" (aufgefüt)rt 6. See. 1838, gebrudEt 1842) tranSponirt ben ©toff

9lomeo unb S^ulie in baS Bologna be§ 13. i^a'^vfjunbertä. Da» ©tüd enthält

trefflid^e Effecte, ber 4, unb 5. Slct finb mit großem ®efd)id arrangirt; aber

bie§ atteg üermag bie Unbebeutenbf)eit ber ^erfonen nid)t ^u übcrwinben unb
ha^ 5lbgebraud)te be§ ©toffeS ni(^t interejfant ^u mad)en. 2)ie männlichen

giguren finb öon gar ju gleid^em ©d)nitt: auc^ ßorenäo unb Sata l^ätten 5^=

3io§ werben tonnen, Wenn fie fic^ öerliebt t)ätten. @§ fef)lt SSertieinng ber

pfljc^ologifi^cn 'iKotiOe. Äaum richtig ^at man bie %ü öon ^metba'ä Sob
getabelt, fie gehört nid)t jum Problem unb ift eine 3leu§erlid)feit, wd(i)t au§

bem Stoffbuc^e ^erübergenommen ift, auf ber S3üt)ne mag fie atlerbingä unan=

genehm wirfen. 3lud) ber ©cene „Samoen§" (aufgefüf)rt 3. 9Jlärj 1837, ge=

brudt 1838), einer öon .§alm'§ früt)eften Sd)öpfungen, juerft al§ Öiebid^t be=

arbeitet, auf Silettantent^eatern beliebt, t)itft bie ©prad)e nid§t über bie 2;ri=

öiatität ber ©egenfä^e unb ber Situation l^inaug. „@in milbeä Urtt)eil" (aufgef.

23. 3lpril 1840, gebr. 1856) bel)anbelt ein Problem, ba§ bem öer ©rifetbig

Wenigftenö öerwanbt ift. 3^ür eine unöottbrad^te Sc^ulb wirb ber .^elbin bie

Strafe auferlegt, ber Siebe be§ greifen ©ema^lä entbeliren ju muffen, fie fü^nt

atteg burd) it)re aufopfernbe 9teue, S3u^e unb Xob. @§ fd)abet bem feinen

Stüd, bafe feine ganjen 35er'§ättniffe fo unftar unb unbeftimmt bleiben. Sie

ähneln ben in gefunfener Sittcratur üblid)en freien @rfinbungen , meld)en !^ifto=

rifi^e ;^t\t unb Socal beigelegt werben. 3lu§ ber UnglaubwüröigEeit bei ,§in=

tergrunbeä entftet)t auc^ Irrealität ber .^anblung: man bemerEt bie Sd^ulb

Wenig, wie fott bie Sül)ne ba§ Stüd fütten? 5li(^t blo^ bie 2:roc^äen fd)lagen

fjiex fpanifd^en Jon an, aud) bie gefteigerte ©mpfiablic^Eeit, bie 35e(iiet)ung jwifc^en

@obwin unb ßbitl), finb öon fpanifd)en SSorbitbern eingegeben. S)ie fc^wad^e,

xefultatlofe „^^flegetoci^ter" (aufgef. 29. 9loo. 1840, gebr. 1856), ift nur in ben

SOßcrEen aufbewal)rt, fonft mit 3fted)t üergeffen. „Äönig unb Sauer" (aufgef.

4. ^örj 1841, gebr. 1842) nad) beö ßope be 35ega Yillano en su rincon,

eine freie, grajiöfe 5^eugeftaltung, fe'^r liebenäwürbig unb Reiter im einzelnen

burc^gefül)rt, nur bie .^offcenc fd)eint wenig gelungen : ber bäurifd£)e .s^clb prat)lt

über"^aupt ju öicl, er öerbirbt baburdE) ben ©egenfa^ unb ftört bie SBirEung};



720 3)iünä)=S3elIin9^aujen.

ber ©(i)IuB ^1"^ eiireulid^, mit ©lücE toixb im ganjen bex äöedtifel ,iwijd)en ge=

Bunbener unb ungebunbeuer 9tebe au§genu|t. (Stoßen S5eifaE getoann toieber

„SDci- So^n bei- SBilbnife" (aufge]. 28. San. 1842, gebr. 1843). Saß ©d^aujpict

ftettt ben ©teg öon Siebe unb SSitbung über SSavbarei bar
, für meldten ber

Siebter bie SBebingungeii fo fef)r erleiditert t)at, ba| er iaft unbramatifrf) gc=

tDorben ift; bcnn bie Sßeic^fjeit unb ©ejü'^tStDärme be§ 2;eftofagenf)äuptUngs,

bie merftDÜrbig milbe unb ^ot)e ßultur ber 9Jlaf[itierin ftetjcn fid) gar nid)t

ferne, .^ampf f(f)eint faft überftüffig. Stud^ !)ier ift e§ ber 2öot)ltaut öon ©prad)e

unb 33er§, melrfjer ba§ \ü'^üdf jerfliefeenbe ®anje hoä) noc^ in gefättige goi^ni

fa^t. S)ie ^Bearbeitung öon (5t)afe§feare'§ 6t)mbeline al§ „S)ie Äinber ßtimbe^

tin§" (aufgef. 16. S)ec. 1842, ungebrucEt), genügt e§ äu nennen. SSeinal^e roic

um in einem ßontraft fid) äu ert)o(en, ^t ipatni junädift ben „©ampiero" ge=

fc^rieben (aufgef. 22. i^an. 1844, gebr. 1857, ber ©toff juerft öon Jiebge in

ben Slnmerfungen jur Urania erjätiü). 6in rauher, fräftiger, ganj auf eine

©aci^e gefteEter ^anu fottte im 5JtitteIpunfte fid) bemegen, eine ftarfe, bebeutenbe

grau ba§ ©egenjpiet t)aben. ^n ben erften Slcten ift frifd)er gug unb fd)arfe

Suft, bann toirb aber ba§ an fid) büftig motiöirte ^ntriguenfpiel Dmbrone'§ au

ff^toad), um al§ t^^eber ber 3lction ju bienen, ber Untergang SJaninae ift ni(^t

!Iar unb not{)tt)enbig gemad)t, er beru!§t auf einer boppelten ^ttufion ©ampie=

ro'§: eine ßrüärung ber grau öor ben 35erfd)tt)orenen mürbe genügt I)aben.

©ampiero'§ politifd)e 33ebeutung ift öiel geringer al§ er felbft fie öeranfd)lagt.

©0 toirb 3toedIo§, für öerlorene ©ac^e, ein eble§ ßeben peinlid) geopfert, beffec

märe paffiöe Srauer. ''änä) Oerfi3'^nt unb ert)ebt ber ©d^Iu| gar ni(^t, benn

.^elbentob im 2)ienfte einer gan^ au§fid)täIofen Sfbee fc^idt fi(^ nur für SBer=

tt)eibigung, nid)t ^um ^2tngriff, biefer erfd)eint bann öielme^r tt}öric^t. „@ine

Königin", frü'^er „5}taria he 53ioIina" genannt (aufgef. 2. ^är^ 1847, gebr. 1857),

nad) bem ©panijd^en be§ ©abriet Xtüe^
(
Xii'fo be 9Jlolina) : Prudencia en la

muger gauj frei unb fclbftänbig gearbeitet, ift ein gute§ ©tüd unb mürbe rei--

d)eren ©rfolg ge^bt l^aben, mären bie ©egenfä^e jc^ärfer unb bcftimmter ge=

galten, ©o aber ift 2)on S)iego att^u toenig mannl^aft im Sluftreten
, fo öiet

mir aud^ fonft öon feiner 2;üd)tig!eit öernet)men, er ift fentimental, Iarmot)ant,

"tiat geringes ©elbftöertiauen unb erfi^mert ber ilönigin ben ^ampf mit i^rer

$fltd)t nur fe^r befd^eiben. S)iefer ^ampf erfä'^rt allein baburi^ bie für ha^

S)rama unentbe{)rlid)e 2lu§be't)nung , ba| S)onna 3!Jlaria wiebei^olt gan^ un=

paffenbe, unöerftänbigc, fdtjmerlicf) fo im @eifte öon 3eit unb 33olf gelegene 91ad)=

fid)t gegen ®on Suan übt; mir muffen über i^re 3iiegententlugt)eit un§ be=

rid^ten laffen, it)r 5Bert)alten gegen ben ^artnädigen OiebeEen ^eigt nichts baüon.

S)a§ ©tüd l^at aber f(^öne Momente, ju benen bie gro^e ©cene 3toifd)en 5Jlaria

unb it)rem©obne fid)erlid) gel)öi:t. „SBerbot unb SBefel^l" (aufgef. 29. ^äral848,
gebr. 1857), fc^eint mir bie befte ^Irbeit .^almS, aud^ an unb für fid§ au5ge=

aeidtinet. S)ie äu^ertidt)e !omifdt)e 5Bermedt)§tung gibt ben Slnftofe, fnotige f8tx=

:^ältniffe bei fri|d)er unb bunter 6'^aratteriftit aufä glüdlidt)fte ju enttoideln, fie

töfen fid) in rut)iger SntfaUung (nur einmal fättt ^^aäquale SSeccari red)t

mifelid) au§ ber Otoüe, 2öer!e 6, 116 — benn ber meite poIitifd)e (SefiditStreie

pa^t burctiauö nidE)t für it)n), in einem geiftreid£)cn unb bod) cmpfinbungSöotteu

©piel ber SSejietiungen. S)ie .^eiteifeit be§ ©an^en, burd) ben äöotjllaut ber

SSerfe getragen, t)ebt fidf) beftenö öon ber büftem ©cenerie bcs Statines hzx !Stt)n

ab, bie ja aud) am (Snbe '^offnungSöott fid) auft)cllt. „S5erbot unb Sefei)!" ift einS

unfercr getungenftcn Suftfpiele unb Iä|;t lebl^aft bebauern, ba^ ^alm feine ^raft

nid)t t)äufiger ber feinen ^ntviguenfornöbie, toie bie fpanijd^en Vorgänger fie

unöergleidjlic^ au^gcbtlbet {)otten, ptoenbete, er roäre ^eröorragenb bafür bL=

iät)igt gemcfen. „2)er gcditer öon Siaöcnna" (aufgef. 18. Oct. 1854, gebr. 1857)
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gehört '3U ben ©tiltfen ^atm'g, bte bem Olepettoive bcs beutjd^en Zf)tatexi ein=

Detteibt tDorbeii ftnb. @§ tft faum ber ^Ulü^e rocttf), bie (äd^erttd^e ©pijobe ju

ertoä^nen, roeld)e mit ber 25ev5ffent[ic£)ung biefer Jragöbie tiettnüpft trat: toie

ber bairi|cf)e ^öac^ert, öon ffanbalfü(i)tigen äeitungefd^rcibern unterftü^t, -^atm'S

SJevfafjerfd^aTt beftritt, unb bamit an Detteumberifc^e (5}erüd)te onfnüpite, toclc^e

jxütjn einmal 6nE einen, eigener 2lutorfii)ajt na^en, 2t)eil an patm's 5)i(i)tungen

äuid)rieben. .^atm t)attc bie 2Inftrf)ten ber englifi^en 3)ramatifer au§ ber ^eit

@li|abett)ä über bas 3tfd)t bes Sid)terö an bie Stoffe; toie it)m boc^ bie gorm baä

2Befentließe xoax, mo^ er Stoffenttef)nungen onberi aU bai lhtt)eit (5ac^nnfun=

biger pflegt. 58e[tänbig auf ber <Bnd)e nadj ^^robtemen, nat)m er gerne, wo er

ro^ zugerichtet ein paffenbeg ©ujet fanb, bog öon it)m betjanbette t)ielt er bnnn
mit Üterfit für fein ©igent^um. 5E)er (^e(i)ter ift überaus gefi^icft gearbeitet unb
au§ einer für fic^ roiberroärtigen Situation, wie eine l^oc^fütjtcnbe Butter üer=

gebend patriotifd^e Seibenfc^aft in il^rem 3ot)n, bem öerlorenen ©labiator, ju

toerfen fucf)t, ift ein toie tragifcf) toirfenber ßonflict gefcfjaffen toorben. 3lttc§

ift fruct)tlo§, äu ftarf murmelt bie (SJemcinl^eit in ber J?ne(^tfeele, tieferes (lr=

faffen be§ ^^^roblemee unb mächtigere Erregung öer 2:t)eitnat)me ift bamit fd^on

au§gef(J)loffen. 3SortreffUdC) toirb 2t)ci§ca, baö 33(umenmäbc^en gefd^itbert, eine

römifdt)e ^öerroanbte ber tf)ränenreii^en 2)irnen üon 2)uma§ fi(§, unb befonbere

ßatigula, eine ßl^oraftetfigur, bie mit toenigen Strid^en bod^ ein reidE)eö Sitb

gemä^vt, in ber 2ec^nif an S)elaöigne erinnert. SSietfad^ ift bie nationale 6}e=

finnung be§ Stücfe§ gerühmt toorben unb Jl^uSnelbae Sieben !§aben bei einem

leicht entjünbfaaren ^Publifum banfbare§ @(^o gefunben; fd^toerlid^ mit 9tecJ)t:

ba§ ^at§o§ ift '^o!)l, ber ^^atrioti§nmä nid^t ec^tfärbig, bie Jiraben fotten bloß

al§ tl)eatralifdt)e Effecte toiiEen. 5£)enn nationale ßeibenf(i)aft mar ettoaö ^alm
gauj frcmbartige§, er t)at fiel) nie alä S)eutfdl)er gefül)lt. SBenig geglüclt roar

ber näcf)fte äöurf: „^pl)igenie in S)elp^i" (aufgef. am 18. £)ct. 1856, gebrucEt

1864), pm 2;^eil beö Stoffes toegen. S)iefe§ Eünftlid^ erfonnene ."pinauäfpinnen

ber alten großartigen ^ti^^l^ fonnte Sl^eilna^me im ^^^ublifum nid^t finben.

^Otit frudt)tlofer ?luegcElügeltl^eit finb bie Umftänbe ber unintereffanten ßonflicte

äufammengeftellt, oEeö ift ftubenl^aft, abftract. (SleftraS 8eibenfdl)aft fc^eint

toeber ed^t nodt) too'^t angebradl)t unb bag ^erumlügen ber ^fTcunbe ift peinlic^.

3ubem brüdt bie ^äl)e (Soetl^eS ungünftig auf baS Stücl. 2)ie beiben @elegen=

f)eit§fcenen „$8or l^unbert ^al)ren" (aufgef. 9. ^oö. 1859, gebr. 1859) unb „6in

3lbenb in 2itcf)fielb" (aufgef. 23. ^pril 1864, gebr. 1865), ftnb öoü aft^etorif

unb fdl)öner 33erfe, aber, bcfonber§ ba§ erfte, öon bürftigem (Behalt. „2Bilbfeuer"

(aufgef. 30. Oct. 1863, gebr. 1864) erl^ielt unb öerbiente SSeifaü. Sag ^^ro=

blem ift audj t)ier ein fel)r gefä^rlid)e§, auf bie Spi^e gefteüteS, aber bie Äunft

ift groß, burcl) meldl)e eS bü^nenfäl^ig gemad^t rourbe. 2)ie |)altung ift ungc=

mein biScret, ben Scf)aufpielern roirb oiel dianm gelaffen unb befonbers bie

erften 3lctc enttoiffeln fidl) in farbiger ^^ütle. S)odl) mag e§ immer fi^toer fein,

über ba§ {jinraegjufommen, toa§ bem gefunben (Smpfinben in bem Stücl toiber=

ftrebt; einige Scenen, in benen feineS ber beiben Siebenben über 9ienee'S ®e=

jc^led^t ftcl)er ift, werben auf feinfül)lige ^enfd^en nie anbcrS al§ abftoßenb

roirfen. 50^it „«egum Somru" (aufgef. 20. 3?uli 1863, gebr. 1872) fc^ließt

.^alm bie ätei'^e feiner tragifcl)en Sdl^öpfungen. S)a§ !J)rama, toelc£)c§ ftarten

©ebraudl) öon einem 1849 gebrucften gleichnamigen Stücfe Sauft '.pai^ler'S

mad£)t, ift öortrefflid^ bis jum britten ^^cte, bann füEt eS ah, ber Sd&luß mit

feinet gan^ unermarteten unb ooHfommen unbefriebigenben 2Benbung enttäufd^t

fo l)eftig, ba^ er baS StüdE ftürjt. S)t)ce muß fterben, ba§ ift fo felbftöerftänb=

lid^e unb einfädle ^o^'berung ber bramatifd^en j£ec^nif, baß man nur burcf) beS

5ittgem. Oeutfc^e a3tograt)t)ie. XXII. 4()
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©ic^tcrS tro^ige ü^eigung jum 9l6jonberlic^en ficE) feine ©eftaltung be§ 3lu§gQng§

etflären fann. 3m Uebrigen ift bte fimple ^anblung fe^r gut öfonomifirt, tiit

?lu§iü^rung tDÜnfrf)te man reid)er an 2)etail§, befonbet§ in Sepg auf ba§

^üxfient^uni ^61* ^egum unb bie oftinbijc^e Sompagnie. lieber bie bramatifd)en

O^ragmente ift wenig 3U fagen. gi^ü^ä^itig fd^on befd^äftigte fic^ ^alm mit

einer Bearbeitung bon Sope be 5Bega§ Vida y muerte del rey Bamba. 3)er

elfte ?lct ift um 1839, bet jtoeite brci^ig 2^a^re fpäter fertig gefteEt tüorben,

bann aber ba§ ©anje aufgegeben. 2)a§ öor'^anbene ift n)of)lgelungen , man
tt)äre fe^r begierig ^u fet)en, mie ^alm ficE) ben ©c^wierigfeiten in ben fpätcren

2:t)eilen üon ßope'S <BtM o^m ©(f)aben entzogen fjätte. 2lui^ ba§ l)0(i)tragifd)e

©efd^icE be§ gelben ber Union unb ber Nation ber Sßereinigten Staaten, Sfo'^n

5Bioron, !^at Jpalm ju bramatifc£)et 3lrbeit gereift, nur ein erfter Stet liegt tior,

mit ®efd)i(f componirt, jeboii) in 2on unb ßocalfarbe boEftänbig öergriffen.

5)tan ftet)t, ba^ bie gefdjid^tlid^en 25orauöfe^ungen, bie ganje (Seneftö beä großen

Bürgertriege§, i^alm üottEommen unbefannt roaren; ha^ ^af^oä biefeä 9tiefen=

fampfeS baräuftetten, mürbe feine .^raft auci^ nid^t au§gerei(f)t l^aben. Sine

bramatifd^e Satire, „S)a§ Sl^^eater in ber Unterwelt", gegen bie ^i^eaterbirectoren,

befonberS gegen .^einrid^ ßaube gerid^tet, $laten^§ Sitteraturftürfen nad^gebilbet,

foll fertig gemefen fein, ift aber fdfiroerlid^ je öottftänbig aufgeseid^net morben,

benn ba^u entfd^lo^ fid) ber ^^oet immer fpät unb ungern.

^alm'§ ®id^tertalent (er felbft Iet)nte bie SSe^eid^nung ®enie Pon ftdt) ab),

ift ein entfdt)ieben bramatifd^eS; ba§ barf bann auä) nid^t bergeffen Werben,

Wenn in ber Satftellung öftere ftarf l^rifc£)e ©cenen borfd£)Iagen. ^^nftinctib

wanbte er ftc£) bem S)rama fel^r frü^ fd^on ju unb fein erfte§ in bie Deffentlic£)=

!eit getretenes äöert mar eine 2;ragöbic. S)ie ^Probleme feiner ©tücEe lagen in

ber Siegel etwa§ abfeitö, er f)at nie einen ber geW5t)nü(^en l)iftorifd^en 2)ramen»

ftoffe ju bearbeiten unternommen, mitunter ftnb fie gefudit, bizarr, peinlidt), unb

barin liegt eine gewiffe 3le^nlid£)feit |)alm§ mit -g)ebbel. 2)iefe ift aber nur

fc^einbar, benn |)alm'ö Eigenart wurzelt in ber fübbeutf(^--öfterreid^ifd§en äßeife,

bog Seben ^u nehmen, übeibie^ wirften unter ber ^itt)ilfe (knV^ bie ©panier,

befonber§ ßope, ungemein ftar! auf i^n ein. SBar er bietteidE)t anfangs äu

freierem 9lu§brud) lcibenfd)aftlidt)er ©timmung geneigt, fo ^at 6n!'S Strenge

unb f^ormenfinn biefcS ©treben ^urücEgebämmt unb feine 9ti(^tung etwaS abge=

bogen, i^m @egenfa| p ben Problemen feiner S)ramen ftel)t bie 2)arftellung.

©ie ift weid), flie^enb, nid^t fdt)arf unb fd^neibig, fie ift lljrifdE) gebämpft, alfo

gan^ anberö al§ bei |)ebbel. S)er 33er§ ift ungemein leidet, !lar, melobifd^,

auä) oft redl)t fd^wungpoll, feiten fentenjiöS unb fprud)^aft, t)ie unb ha

jum ®ewö^nli(^en, SEribialcn abftnfenb. ^alm berlöugnet ben Defterreid^er

nidl)t, aud^ ßottin gel^ört 3u ben 3lt)nen feiner 2)id6tung, bie ^ugenbpoefie wirb

it)m 3uerft bon ©dE)itter beftimmt, fpäter bon ^eine; in feinen ©lüden ift

er nie gan^ au§ bem ©eleife ©d£)iEer'fct)er jRl)etorif gewidlien. 2luf biefc ^Jlrt

t)Qt bie 33et)anblung ben ©toffen oftmals aufgel^olfen , einigemale il^nen aucl)

gefd^abet. S)ie l)erüorragenbfte Qualität Jpalm'S als bramatifd^er S)id£)ter ift

fein großes tedEinifd^eS ©efd^id, feine ©ewanbt^eit unb ^^ertigfeit. 5£)ie ®j:poft=

tionen finb in ber 9tegel auSgejeid^net
, führen mit flaren

, fidleren ©trid^en

fofort in bie ©ituation ein unb bebürfen nur feiten längerer er^ät)lenbcr S3eri(^te

(wie im SGßilbfeuer). ^napp unb mit rafd£)em ftetigen ©d^ritt wirb bie ^anb=

lung weitergeförbert, aber bie i?raft läfjt nadl) unb ber ted)nifd)en ©iSpofition

entfpric£)t nidt)t bie fct)öpferifd£)e 5trbeit ber luSfü^rung. 5Diefer ^Jianget an

^fladifialtigfeit unb SluSbauer ift, gan^ abgefet)en bon ^alm^S perfönlidE)cn @igen='

fd)aften , unfdt)Wcr p erflären. 6r ift in feinen S)ramen nie bon einem 6f)a=

rafter ausgegangen (Wie ©t)afefpeare bei feinen größten Söerfen), fonbern ftetS
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bon einem 5ßroBlem, einer 3lutQa&e. 5tie ift i^m plö^tidt) in feiner Imagination
eine Äernjcene be§ ©tüdfeS tebenbig öor Singen geftonben (wie ©rillparjer unb

^leift), an bie nad) borne unb rüdmärtö fid) ber 33au angei(i)loiJen ijäth.

©onbern ftetS ift ber ©toff, ba§ ^Problem, überlegt unb ^^unft für ^untt bear^

beitet roorben. ^n btr ganzen 5^if(i)e feiner Ävaft ging ber S/ic^tev anö äÖerf,

aber ba§ öom Problem au^ge^enbe unb be§l)alb fcf)on ettt)a§ fünftlictic geuer

tonnte nid^t lange genug bema§rt merben, unb in ber 9tegel nad) bi'm jroeiten

5lcte tritt bie enorme ted)nifd)e ^JJlad^e an bie ©teile ber intenfiüen , au§ ber

.g)eimlid)!eit ber ©cele ^eröorbred^cnben Äraft. S)at)er erzeugen alle Sramen

.^alm'g ben ©inbrud, fie feien gemad)t, ntd)t gefd)aiten morbcn. iJortreffli(^

d^arafterifivte einmal ^auft ^;pad)ler in einer Unterrebung mit A^alm bie 3tr=

beitämeife feine§ greunbeS: „©ie ge^en mie bei einer <Sc^ad)auigabe auf ein

borau§beftimmte§ ^iel lo§, ©ie beftimmen ta^i gelb, roo ©ie bem ifönig Sä^ad)

geben, mo ©ie i^n matt mad^en, unb bie giguren unb ben S^g,, momit ©ie

ba§ tt)un wollen; ©ie erreidien bag and) meift, aber meil ©ie fi^on tiom .^aufe

au§ auf ein beuttid) erfennbareS ^iel ^inmeifen, fo fiel)t man Stetem ^-Berfa^ren

nur roie einem geiftreid)en ©piele ju; nid)t bie Söfung intevefftrt, fonbern roie

bie Cöfung tierbeigefüljvt mirb". — 23erfd)iebene anbete 6igenl)citen unb ©c^roä=

d)en ergeben fid) aii§ biefen $rämiffen für bie ©tüde ."palms. Soncentrirt ba§

^ntercffe bc§ S)id)tev§ fid) auf ben funftgemä^en 3lufbau be§ ^Probleme», fo

!ommen leidet bie 6l)araftete barüber jn tux^. .ipalm t)at niemals einen -Ipclbcn

befonber§ öertieft gefd^ilbert, er begnügt fid) immer mit bem, maS bebingung§lo§

erforbert mar, um 'ba% ^^roblem oerftänblic^ ju mad)en. ©pielei; unb ®egen=

fpieler tjeben \id) menig Don einanber ah. 2Sirb eine Partei burd) met)rerc *^5et=

fönen öertreten, fo tragen biefe alle gleid)ortige gärbung, finb faum ju unter-

fc^eiben. .g)alm'ö 2)ramen l^oben feine ßpifoben. 5i)o§ ift getoi^ ein Sor^ug
in 2Inbetradöt ber Oefonomie ber ©tüde, aber and) ein 'Dtad)t^eil, benn fie be=

!omm.en baburcE) ettoa^ 'DJiagere^, ©teifeg, ©d)ematifd^e§. S)a§ gilt freilid) nid^t

au§nal)melo§, ,v 33. ni(^t für ben S-ecl)tei Don ijRaDenna. Wit bem Seftveben,

bie Slufgabe flar bar^ulegen, öerbinbet .!palm befonbeve 53emüt)ung, feine bid^=

teiifdl)e Intention {)erau§pftellcn. S)a§ trägt pr jllar'^eit ber ©licberung bei

unb crt)öl)t ben Sinbrud ber gefdE)loffenen jlunftform, bodl) roieberum gibt ti ben

Sramen einen ftarfen 33eifa^ Don ©ubicctiDität. — iBefonber§ ift .^alm füb=

liefen ©toffen geneigt, ntd)t blo^ auö 3Jorliebe für bie fpanifd)en 'JJlufter, auc^

weil ber ©toff ha ]d)on ettt)a§ Don bem Temperamente befu^, haii fonft ber

S)id)ter aÜein l^ätte l^ineintragen muffen. S)onn .g)alm mar nict)t bto^ fentimen=

talifdf) im ©inne ber ©c£)illerfc£)en Siefinition , mie 1omafd)cf Don i^iit gefagt

l)at, fonbevn aud) fentimental. Unter bec .Ipärte , bie gelegentlich fd)roffftens

^erau§bridl)t, war er bi§ jum ©d)mäd)li{^en gefül)lDoH. S)aDon t)at er nun auf

bie fräftigften ©toffe übertragen unb ben babci etntvetenben 2Bibcrfprucf) nid)t

empfunben, ba feine ^^ufmerffamteit nur ber fünftlerifd^en 33ct)anblung bcö

^4^roblem§ jngewanbt mar unb feine S^nbiDibnalität unbewacht in bie "ilrbeit

einfließen fonnte. ^al)cr weibifd£)e IJlänncr wie ^fn^owar, S)iego , 'OJlarcetl,

2)t)ce unb wieber männifclje ^^rauen: ^melba, ÜJioria be ^lolina, 2^l)u§nelba,

©leftra , Sßilbfeuer. 9li(^t wenig l)at ^n biefen ©eftaltungen, wenigfteng ber

^clbinnen, |)alm§ intime O^reunbfdjaft mit ^u^i^ iKettid) beigetragen. 5Diefe

eble grau unb trefflid^e Äünftlerin war aU ©d)aufpielcrin am 33urgtt)pater in

Söien feit Slnfang ber breißiger ^atjxe angefteEt, ^wifd)cn bem 9tettid)'fd)en unb

.g)alm'fdl)en ß^epaare entftanb ein enger Serfe^r, ingbefonbcre aber bitbete fic^

ein innige§ greunbfdt)aft5Der^ältntß ^wifdjen bem S)id)ter unb grau ^ulit. ©ic

TÜdte attmä'^tid) an bie ©teile be§ be§potifd^en @nf, ber nid)t lange nad^ ber

5Ibfel)r feine! geliebten ©d)ülerö unglüdlidjen 2ob fanb , fie würbe .ipatm'ä

46*
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SSerat^erin, naf)m an ber ßnttüicfetung jeiner Slibfiten öom erften Segitin ob

3;t)eit. @§ ift fein gro^iel, ba§ |)alm bie iDeiblid^en <g)auphoüen feinet ©tüde

immer in ©ebanfeu an i^xau JRetticI) gefd)i-ieben ^at, roie er benn bei jeinen

S)tamen mct)r alö biEig bie öütf)anbenen (5d)aujpieler in 9te(i)nung jog. %htx

nid)t allein bem Stnt^eit biejer ^rau ift ber mei(^ere fomie ber rt)etorif(i)e S8ei=

fa^ in ipalm'g SDramen ju^ujäfilen, er (ag fi^on tief in feinet 9iatur begtünbet.

2;er 33tud), roeld^er in ba§ SSoltst^um be§ S)eutf(^5fterreict)et§ feit ber @egen=

refoimation ge!ommen war, ift aud) bei ;^alm in 6rfd)einung getreten unb bie

23er^ältniffe ber ^eimat^ raä'^rcnb feiner eigenen ^eit t)aben ben in feinen ß^a=

rottet gefallenen ^^^iefpalt gefi^ärft. ©d^on in allem Sleu^etn: er roar üiel ju

gebilbet unb ibealiftifc^ angelegt, um nid)t ben 3uS ^^'^ ^a^r{)unbert§ mit ju

empfinbcn, aber boc^ finb in f^olge feiner 33eruf^tt)ätigfeit in i^m ©tanb unb

Staat 3U perfönlidien (ätementen gen^otbcn. 'isoet, Slriftotrat unb ^Beamter

l)ahm fic^ in ^alm nie au^gegli(i)en
, febet ©etoinnft be§ einen lüar mit einer

ä)U^e an ben anbeten ^n behalten.

S)ie 8toffe öon .Ipalm'e (irää'^tungen !^aben ungefäf)r biefelben Oualitäten

lüie bie feiner Sramen. Slber bie ^Bearbeitung ift ganj anber§. ^iut bie Änopp=

l^eit ift nod) gemcinfam, in ben ''Jiotiellen entfpringt fie ber ^ülle, ift ®ebtungen=

gent)eit, in ben >5tücfen ber ©parfamfeit unb lä^t mitunter ben ^Jtangel füt)len. Sie

Probleme finb and) l)ier eminent bramatifdi. S)ie S)atftellung ift gerabe^u au§ge»

äeid)net, tiar, präctg, unb üon lütjUx Db}ectiüitüt, .meldie, em $robuct l^o'^en

ßunftöeiftanbeg, bie 3Birtung ins gu^'<^t^aTe treibt. Sllleg ift plaftifd). S)ie

t)äufig gebraud)te inbirecte 3^ebe Iä|t fid) (efen ttjie bie ^2lnalt)fe in einem ®e=

rid^töptotocoE. ®ur(^ biefe (äigenfc^aften gelangt bie „IJkrcipanliefe" (1854)

ju ifjtet bämonifd)cn ©emalt, raitb in bem „A^^QuS an bet i^eronabtüde" (1862

bi§ 64, bie ©toffe ju beiben ftommen Oon ^^saci^Iet), ben ,,gteunbinnen" (1860)

ba§ Unbavftelibare niöglid^. .g)olm ift mit ©riüpat^er eine ftarfe ©innlid^feit

gemeinfam, bie übctaU, lebljaft t^etöortiiti , in met)reten S)ramen ben ®tunb=

accorb abgibt, ba'^et ©toffe unb 5J3et)anblung ber 9tenaiffance naf)e legte, .^at

aud) bo§ ©tubium bet itoIienif(^en ^oPcEiften (23rebio mürben ein paar 2Iuf^

fä|e gemibmet), ^alm'§ 5ßrofa ju einer ^ö'^e get)oben, bie ni(^t meit L^on ^}Jti=

c^ael J?ol)l{)aa§ abftet)t, fo ift bod) fd)on bie mfpvüng(id)e Begabung in bem
Fragmente „S)as Sluge ©otteS" (1826) ^u merfen , bie ben üetblic^enin Stoff

mit mctgifc^en färben f(^müdte. S)ie „'iJJlatquife üon Cluetct)" (1867—69)

beginnt fet)t breit unb c§ ift bie ^tage, ob fie fold)ermafeen fortfd)teitenb im

3tat)men ber ^fioOelle bätte bleiben tonnen. @g mu§ äBunber nehmen, ba^

^alm fo menige yioüetten gefd)iieben l^at unb, nod^ me'^r, ba§ er ju ben

toenigin fid) erft entfc^Io^, als ein ßonflict mit bem S)irector .^einrid^ Saube

i{)m ha^ S3urgtt)eater ^u öerfpeiren fdjien.

^n ^alm'i äöetfen befinben fii^ aud) brei 93änbe ®ebtd)te. ^Darunter ift

„6t)arfreitag" (1864) am nödbften tietmanbt mit ben ^^Nrofaer,iät)tungen , roenn

aud) ber fpät miifeiibe ßinflu^ sB^ron'ö nic^t üevfannt werben barf. S;ie S5al=

laben fpi^en fid) fef)r auf äu^erHd)e Effecte ^u unb finb beclamatotifd) gel^alten.

|)alm'e £^rif leibet etmaS an Unbeftimmtljeit, t?ai-''^lofigfeit , ba§ *4>erfönlid)e

xoiU nic^t red)t t)erau§, bie gmpfinbungen metben nid^t fräftig gefaxt, fie fliegen

in SSovten bteit au§einanbct. ^tand^eö ift aber fel)t t)üb|d)
,

jumal mo ein

ftärferer 3nl)alt in bie faft immer gelungene ^orm ju bringen mar. 9lm beften

fc^eint, ttjog anö S)ibaftifdf)e gren,5t, unb bie ©pigtamme, meiere (^mar iiidC)t fo

fc^atf unb boötjaft teigig finb mie bie ©riHparier'S , aber bod) triffenb unb o!t

febr geiftreidt).

|)alm ift big je^t nict)t populär geworben unb wirb eö nid^t Werben. Gfr

l)at nie öerfuc^t, aud^ nur in einem öiebe ben S^olfston ju treffen, er tonnte es
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nic^t, e§ ging toiber feine 2ltt. 33on feinen Sramen l^aben mancf)c großen

!ßfifall errungen, ot)ne öiet 'Jlu§fi(i)t auf bauernbe SBirfuug ,^u t)a6en. @§ finb

atabemifcf) gezogene ^^robucte, qu§ bem iBoben eine§ [tarfen Xatcntee erroac^fen,

mit Qu|erorbentli(^em ©efd^irf gepflegt, unter fpanifcf)em (Stnflu^ entfaltet. 2)ie

Scf)önl)ctt ber ©prac^e t)ält fie, ftetä werben fie bem ftrcbenben 2)tamatifer tet)r=

reid^eö ©tubienmatertat geroätiren. S)ie @rjät)lungen fteüen .^olm ,5U ben erften

beutfd^en ^^^rofaiften.

f5friebric6 S^alm'^ äöerfe, 12 Sänbe, Sßien, (Serotb, 1856—1872, bic

üier legten iBänbe burcf) bte mit Seftament beftimmten litterarifcf)en @jecu=

toren 6mil i?u§ unb i^^uft 5ßad)ter herausgegeben. Sebenäffia^e .'gaim^ öon

p. @. ©etbl im mbum ölterretd)if(^er Slic^ter, 2Bien, 1850, ©. 139 ff.;

in SBurjbac^'S 5ötograt)t)ifc^em 8ej;icon 19. Sanb. lieber .'palm'ö S)i(f)tungen

:

Äorl Zoma]d)d im Sltmanad^ hn t 5lfabemie ber 2öiffenict)aften in SBien,

1872, ©. 194 ff. gfauft ^^Itac^ter: 3fugenb= unb ße^via^re brs Si^terg gr.

^alm, ©eparatabbrud au§ g. ©tamm'S £)cfterreic£)ifd)em 3at)rbuc^ für 1877.

3röei bramatifd)e Fragmente, ebirt öon (^auft '^acf)ler in 33lument^arö 'Jleuen

Monatsheften für 2)ict)tung unb ÄritiE, 1877, ©. 42 ff. unb einige fleinere

Sluffä^e öon bemfelben unb ^erbinanb Ütaab in Söiener Sfournaten. S8efon=

bcr§ öerbanfe iä) 3)iete§ perfönlt(i)er ^Jlitt^eilung unö Jpitfe gauft '^ad)ler'i.

Slnton ©c^önbad).
9Mn(i^cn: .g)einri(^ ö. 5Jl. (-l^einrict) öonSaiertanb, öon 33aiern ^einrid^),

ber ßompitator einer umfangreid^en beutfd^en 9teimrf)ronif ,
ge()övte toot jenem

llJiündiener ^^atrijiergefrfilei^te an, beffen 2li)ncn f(f)on öor Einlage ber ©tabt im

2)orfe 'JJlüntiien einft ba§ ritterli(f)e ©lement öertraten. S)ie 3lnnat)me, er fei

ein 3^'tgenoffe ^aifer ßubtoig§ be§ SSaiern gemefen unb !^abe biefen fogar übet=

lebt, ftü^t firf) allein auf hit ^remSmünfterer .i^anbfcEiriit , ift aber unbere(^=

tigt, ogl. Ma^mann, H'aiferc^rontf, 33b. III, ©• 99, 190. 2öir werben öietmet)r

bie 3(bfaffung be§ SöerfeS balb nad) 1800 anfe^en bürfen, ba^in roeifen aud^

©pradf)e unb 33er§Eunft. -l^einridt) l^at feinen eigenen äöorten nadf) bie auf S3er=

antaffung .^önig ^onrab§ IV. ^loifc^en 1250 unb 1254 begonnene 3BeÜd)ronif

be§ 9tubolf öon ©mS (f. S5b. VI ©. 95), bie bie 33üc^er be§ bitten 2e[tamente§

bi§ auf ©alomo'S Job umfaßte, überarbeitet unb fortgefe|t; eine näf)ere ^^^i'üfung

ergibt jebocf), ba^ er feiner ^Bearbeitung eine 9tecenfiou ber jüngeren, bem Sanb=

grafen .g)einrict) bem @rlaud)ten (f 1288) gemibmeten tt)üringifd)en Sftcimbibel,

ber fogenannten Sf)rift^erredt)roni!, ju (Srunbe legte, welche urfprünglid) nur bi§

in ba§ 33ud) ber 9lid)ter retc£)te, bann aber burct) ipinjufügung bes Ueberfdt)uffeS

au§ ber gtubotfifd^en 2öeltdE)ronif bi§ in bag britte (erfte) unb üierte (jtoeite)

^U{^ ber Könige fortgefüljrt ift. ©dt)on bei ber Sarftettung be§ bitten 2eftamente§

l^at .g)einrid) öerfd)iebentlid) unb jroar öon Slnfang an ©tüde au§ gnenEel'ä 2Belt=

d^roniE (nad^ 1277 öottenbet) l^erübergenommen. 2Bie öiel freilid§ öon biefen Sin=

fd)altungen birect auf ^einri(^ fetbft 5urüdge{)t, töie öiet fpäter eingefügt muröe, bog

tä^t fid) einftweiten mit ©id^erl^eit nidl)t ehtfd^eiben, ba bi§ je^t nur wenige fur^e

5lu§äüge gebrudt öorliegen, bie .^anbfdtjriften fetbft aber ftarf öon einanber abroeidlien

unb ha^ ftofflidl)e Material oft ganj öerfd)ieben anorbnen. Mit 9iedt)t ^at fd)on

Ma^mann bat)er legieren ben IRamen „©d)roeU^anbfd^riften" gegeben, ^n größtem

Umfange "^at ^cinric^ baS ?lbf(^rei6en unb SJerarbciten frember 2Ber!e 3u

einem (Sanken erft bei ber gortfütirung ber (Sefc^id£)tc burd^ ben neuen Sunb
betrieben. @r fdi)ilbert in ber fe(^§ten 3öelt, bie mit ß^rifti (Geburt beginnt,

ha^ geben ber ^^Jäpfte unb ^aifer öon 3fuliu§ (Säfar bis auf ^^ifbrid^ II.;

einige ^anbfct)riften getien jebod) nur bis ^arl ben ©ro^en ober ßubroig ben

f^rommen. '^adj bem 25organge ber in ä'^nlidtjer 3Beife entftanbenen .^aifer»

d^ronif, aber bem ©efd^made ber 3fit entfprec£)enb biefen big ing Unförmliche über=
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bietenb, 'Eiat auc^ ^einrid^ halb mef)X 6atb minber toörttid) jeine Sleimbibel au§

ber fäcfififd^en Söeltc^rom! (ätüifcfien 1237 unb 1251 entftanben), ©nenfet'ö äöerf,

bem et in attem äßefentItdEien btö auf ^axl ben ®ro|cn folgt, unb ber jüngeren

9tecen[ion ber .^aiferdironif, bie 6erett§ @nenEet felbft auSfdirieb , compilht; be§

wetteten aber finb tion il)m (unb anberen?) nod) otte möglidien Ä'unft= unb S3olfg-

bic^tungen in ben gegebenen 9taf)men eingeroebt worbcn, fo bei ber ®efcf)i(f)te oon

^oria unb i^efug SSvuber ^JJfiilippS 5!Jlarienleben, bei Slaxi bem (Stoßen bie 2)i(i)=

tung beä ©tri(fet§, bei ßubwig bem frommen bie @e|(i)i(^te be§ fettigen SBiüe-

t)alm nacf) 2öolfram unb feinen beiben gortfe^crn, ferner ©türfe au§ bem ^paffional,

i?onrabä Srofanerfrieg (?) , S)ietri(i)'§ ^(ud)t u. a. 3luf poetifd^en Söert^ fann

^cinric^'g Kompilation feinen 3lnfpruc^ mad^en. ^m Saufe be§ 14. unb 15. ^a^x=

t)unbert§ mürbe biefe Seltc^ronif grabe fo mte bie ^aiferdt)roni£ unb @nen!el in

^^^rofa üufgelöft.

2Jg{. au^er ber bei SBocEernagel , Sitteraturgefdf). , 2. 5lufl. , @. 223 an=

geführten Sitteratur nod) : atie^ter, (i3efc^. Saiern§ 2 (1880), 555. S)eutfd)e

Stäbtec^ronifen 15, 508. ^acob§ unb Ufert, SBeitr jut älteren ßitteratur 2,

243 ff. gjtartin im 5Deutf(^en ^elbenbud^ 2, XLVI ff.
— ©rötere 9lu§äüge

in ben 2lübeutfd)en SBälbern ber @ebr. (Srimm 2, 115 ff. SB. ©rimrn,

S)eutfd§e .spelbenfage yix. 84. ^a^mann, ^'aiferd)ronif im britten ^Sanbe

passim. S. ©darüber im 3Ird£)iö für ta^ Siubium ber neueren ©pradien 50,

311 ff. 6trauc^.
9)Jünf^cn: 9Hcolau§ W.., S)ompropft ju Äöln, tourbe al§ Äinb ad^tbarer

Sanbleute ju äöabern im SSiSt^um Stier am 19. October 1794 geboten, ftubirte

am ©tjmnafium unb im bifd)öfüdt)en ©eminat ju Girier unb empfing am 28. 9io=

Dember 1817 bie ^^^^ieftei-"^'"^^- S'^^i Sa^i^e toirfte et alS .$?aplan ju @t. Söenbet,

ferner bi§ 1824 at§ Ütector ber lateinifd^en ©df)ule in ^Äl^rtoeilet unb bejog bann
3u feinet meiteren tl^eologifd^en unb juriftifdfien 2lu§bilbung bie UniPerfität 33onn.

^m ^. 1826 ujutbe et pm @e{)eimfecretät unb .ß'aplan be§ neu etnannten

(5T,Vbifdf)oig öon ^öln, f^^evbinanb Sluguft tion ©piegel, trafen pm ©efenbcrg

unb ßanftein, Berufen, ^m folgcnben ^al^re ert)iett er auf ®runb einet cano=

niftifd)en 3tbt)onb(ung „De iure ecclesiae statuendi impedimenta matrimonium

dirimentia", Coloniae 1827, ben juriftifrfien Soctottitet, nadf)bem et ben tt)eo=

Iogifd)en fid) berciti ermovben ^atte. 2Im 12. 2Jlai 1832 trat et in ba§ Kölner

Somcapitet ein. @inen Söenbepunft feinet ßebenS bilbete ba§ Slbfd^eiben feine§

®önner§, bc§ ©rafen tion ©piegel, unb bct 3Imt§antritt be§ @r5bifd£)of§ SIemen§

^^uguft tion ®rofte = 3ßif^ering (53b. V ©. 420) am 29. mai 1836. m. , aU
eifriger 5lnf)änger ber !^ermefianifd)en 9tid^tung , bcfanb fidf) fd^on beS'^atb im
©egenfa^ ju bem neuen ßeiter ber (Srjbiöcefe. ^n bem 3lrtifel übet ben ®enetol=

öicat ^otjann .ipü^gen (Sb. XIII ©. 453) t)aU ic§ ba§ ißer^atten be§ S)om=

capitelö nac^ bct am 20. ''Jtotiember 1837 erfolgten 5lbfüt)rung be§ ör^bifdEiofS

unb bie babei l)eroovtretenben ©trcitfragen einge'^enb bargefteEt. ^., ber fd£)arf=

finnige, t^ötige, furiftifd^ gcfcl)ulte SJtann, mar bte ©eele feiner ^Partei, in toeit

i)öt)erem ^JJla^e al§ bct ©enctattiicat; et »erfaßte audf) t)a§, bamalö fo tiiel 3luf=

fet)en etregenbe ^U(^ „S)a§ 5Jlettopolitanbomcapitel ju ilöln in feinem 9ted^te"

(,f?'öln 1838). ©ellift roet mit ben Stgebniffen biefer ©treitfd^rift nic£)t übet=

einftimmt, roitb bie ©ad)fenntni| unb ©elel^tfamfcit be§ 25etfaffct§ nid^t in

3lbrcbe ftcllen. ,Su 3)rofte'ö "»JZadifolger , bem fpäteren ßarbinal 3^ot)anne§

D. (^ni^el, ftellte fid) balb ein freunblid^eö S5er^ä(tni^ ^er. lUm 26. ©eptembet

1848, bei 6rtid)tung beö er^bifd^öftid^en OfficiatateS, mürbe 5)1. 5]3räfe§ beffetben

mit ber 6igen|d)a|t unb bem SLitel eineä „@r3bifd)öflid)en Officialä" unb om
1. i^ebruat 1850, al§ ba§ etjbifdjöflidie Ctbinariat in§ ßeben trat, erfolgte

weitet feine Ernennung jum Dtbinariatgrattje. S3on feiner 2()ätigfeit jeugt bie
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©d^rift „S)ie SlmtSentfernung , ein 33eitrag jur unbefangenen .^xitit be§ XitelS

über bie Söetbred^en ber ©eiftlid^en in bem neuen ßntiDuri be§ ©ti'aTgcfe^6uci)e§",

1848, "ülxäjt iDeniger q(§ bei feiner geiftüd)en Obrigteit war ^JJl. bei ber (Staat§=

rcgierung angefe^en. ^m ^^ebruar 1851 rourbe er ben Seftimmungen ber 33uüc

De Salute animarum gemä^ öom J?önigc für bie öot furjcm erlebigte ©teile

eineä S)ompropfte§ befignirt. 3(u(i) ber *4^a)][t ert^eitte im folgenben ^a^xe bie

'Jßroöifta, {)atte aber öor^er öon bem 2)efignirten eine (Svftärung be,^ügti{^ feineg

früheren 3}ert)alten§ gegenüber bem @r,^bifcf)of 6lemen§ Sluguft geforbert. 2)iejc

6rflärung, ot)ne 25ortt)iffen be§ Stu^ftellerS unb, toie e§ fd)eint, Don unberufener

«Seite im Giornale di Roma öeröffentli(i)t, erregte roieber ba§ "ilRi^faüen ber

preu|ijd)en Sflegierung, fo ba^ bie nad) 33erlin gefanbte ^xoöifta öoierft nid^t in

')Jlünc^en'§ ^änbe gelangte , unb bie ®cmpropftei öiete Sfatjve unbefc^t blieb.

6rft im ©ommer 1863, aU ber '»IRinifter ü. 5!Jlüf)ler einen ßommiffar nac^ ^öin

gefd)ic£t '^atte, um mit bem ßarbinat bie SBieberbefe^ung mehrerer bamalä cr=

tebigter ^om'lierrnftellen ^u üereinbaren, mürbe in biefe SSereinborung auc^ bie

;-]ufage einbegriffen, ba§ ber ^iniftcr bem Könige bie äöiebetbefe^ung ber ^topftei

burcf) SIR. öorfd)lagen merbe. 2tm 20. ©cptember 1863 mürbe benn auc^ bie

'Jlomination§urfunbe ou§gefertigt
, fo ba^ am 5. Dctober beffelben i^a^re^

Mmäjexi^ @infüt)rung al§ ®omprop[t erfolgen fonnte. 5Jtit ungefd)roädl)ten

(Seifteiftäften benu^te ber @rei§ bie ^a'^re bei ^ilttet§ noc^ jur 5lbfaffung eineä

umfangreichen canoni[tifd)en 3Bei;!e§: „2)a§ canonifc^e @eii(i)t§tierfat)ren unb Straf»

red^t" (1865, 2 Sbe.). 3lm 28. ^Jloöember 1867 beging er bai 50iä^rigc,

jet)n S^a'^re fpäter fogar ba§ 60jäf)rige ^riefterjubitäum , bei roelcfeem i^m bie

feltenc 2lu§äeid)nung be§ Stcrn§ jum 9tot^en 3lbterovben ^toeiter .klaffe ju Xi^di

rourbe. Sein £ob erfolgte am 29. S^anuat 1881. Slu^er ben jd)on genannten

3Bcrfen öerfa^te er nod) jafilreiiiie 5luffä^e für bie „Sonner t^eologifd)e 3^^^=

fdirift", inibefonbere über 6^e!^inberntffe.

Gütige 5Jltttl)ciIungen bei ^errn 2)omcapitutar§ Dr. 2)umont. — Scf)ulte,

©efd^iifite ber Quellen unb ßitteratur be§ canonifct)en ^ec^tg, ^b. III, Stbtl). I,

S. 430. — 2)er Sotenjettel. |)ermann ^üffer.
9JtÜnd)^ail[cn : ©ruft griebemann g^rei^err ö. 5Jt. ift am 11). September

1724 geboren unb mar in feiner ^ugenb in fäd)fif(i)en Sienften, roo er eine

Stelle als föniglicl) polnifcl)er unb fuvfäc^fifd^er Xribunatirat^ in 3)re5ben ht=

fleibete. ^m S- 1750 trat er au§ 35ovliebe für ben llönig gricbricf) IL unb

bie neue 3uftijüerfaffung in ben preu^if(f)en S)ienft unb rourbe am 22. ^^luguft

beffelben 3ia^i-*f^ auf ßocceji'ä SSorfc^lag, nac^bem er einige 3eit bei bem ^ammer=
geri(f)t gearbeitet ^atte, al§ ^^rüfibent ber neumärfifd)en 3tegierung angefteüt,

au§ biefcr Stellung aber fii)on am 16. Dctober 1751 jum ^räfibenten ber

Oberamtiregierung, bei DberconfiftoriumS unb be§ ^^upitlencoHegiumS in 58re§lau

beförbert. S)a er fid^ ]ef}x aui^eidinete, ernannte il)n ber Äönig am 19. Sep=

tember 1763 ^um roirfiid)en get)eimen ®tat§= unb ^^ufti^minifter unb roenige

2ßoc£)en barauf am 31. Dctober pm erften ^Jräfibenten bei i?ammcrgeric^tö. 'iJlli

^Mnifter bearbeitete ec i)a^ fc£)lefifc£)e ^ufti^bepartement unb bie driminalfad^en

aui bem ganzen ßanbe. ?lm 17.^unil764 trat er ba§ '^räfibium bei i?ammcr=

gericl)ti ab unb erl^ielt bafür eine lange 9teil)e anberer Otcfforti, ein rec^tei 23ci=

fpiel für bie Slemtercumulation. @i roaren bie folgenben: bai geiftlid)e 2)epar=

tement in lutf)erifd)en Äir(i)en= unb Sd)utfac£)cn, besgleicl)en in Stifter = unb

Äl5fter= unb allen bie tat^olifdl)e (S5ei[ttid)feit bctreffenben Sad£)en, bai ^4]räfibium

bei luttierifd^en Oberconfiftoriumi unb bei furmörfifc^en 3lmti=l?ird)en=::Keücnuen=

S)irectoriumi , bai 2)irectorium ber 2)reifaltigfeitifird£)e, bai '»ilrmenbirectorium,

bai 3)irectorium ber fönigli(^eu SSibliotbef , ber .^uiiftfammer, tx^ ^3}lebaiIIcn=

cabineti unb ber ißibtiot^efifaffe. ^m Jperbfte bei ^fa^rei 1770 toünfc^te m.
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feinet fc^tüad^en ^Jlugen toegen ba§ Departement ber ßriminatfad^en aufzugeben

toag ber .ßönig genefimigte unb bem ^inifter feine befonbere 3ufT''iebenl)eit au6=

ft)rac£). 3ugteid) übertrug er xf)m am 18. ^flooember beffelben ^a^re§ ba§ ganje

2e|n§= unb Sßofaücnbepartemcnt unb ba§ Gbercuratorium über fämmttid^e Uniüer=

fitäten. Slm 18. i^anuar 1771 gab ^. bie oben ermähnten am 17.Sunil764
übernommenen Slemter ab unb erl^ielt bafür ba^ ^räfibium be§ Tribunals unb

ba§ iSuftijbepartement für ^reu^en, ^ommern, ßauenburg, ^agbeburg, .g)olber=

ftabt, 'DUnben, 6leüe, ^ör§, ©eibern, ßtngen unb 21ecflenburg , meldte 9{effoTt§

bi§ ba^in ber ^inifter ö. :^ebli^ öermaltet f)atte. 1773 ert)ielt er ftatt be§

t)reu^ifcf)en S)epartement§, meld)e§ ber ©rolfan^ter 0. ^^ürft übernaf)m, bie 2ltt=

unb 'Dleumarf unb Oftfrieelanb. ^. toar aud^ S)omI)err bon ^agbeburg; er

ftarb am 30. y^otiember 1784.

Maprotf) u. Soömar, S)er mir!!. @et). ©taat§ratf). 21. ^. b. 5!Jlünd)Raufen,

@efd^Ied)t§^tftorie berer öon 'JR. 1872. ^jlcten be§ (Se^. ©taat§ar(i)iü§.

6 r n ft 5 r t e b l a e n b e r.

9}?Ütlti)i^ßllfen: .^ieront)mu§ b. 5Jl. , au§ ber fogenannten meinen Sinie

gebürtig , (5ot)n be§ braunfd^roeigifrfien '^e'^eimrattjS unb ßonfi[toriatbirector§

33uffo u. ^m. (t 1697), geb. ju JlBolfcnbüttel ben 22. ^uni 1680, t 1742, er=

tjidt eine forgfältige (Srjietiung unb trat 1704 al§ ^ammeriunfcr in bni 2)tenft

ber gemeinfam regierenben .^erjöge 9ftubolf Sluguft unb '^Inton Ulric^ ju S3raun=

fc^meig unb ßüneburg. @r mürbe balb barauf jum Äammerratt) , 1711 jum
@et)eimen ßammerratt) beförbert. .^er^og 2luguft SCßil^elm ernannte if)n 1716

3um ©e^eimrat^, .^ammerbräfibent unb Dberbergt)auptmann. ^n biefer ©tettung

ermatb er fx(^ buri^ einfidjtätioüe unb gered)te ^Imtäfü^rung, bie eine nic^t un=

bebeutenbe ©rl^ö^ung ber ^ammereinfünfte jur t^otge {)atte
,

gro^e 33erbien[te.

S)a er aber bem leid^tfinnigen S^reiben ber am .!pofe be§ fct)mad)en ^erjogS Sluguft

2öilt)elm attmä(^tigen ©ünftlinge, mie befonbcrS bc§ ©vafen ^. 3). öon S)e^n

mit rücEf)attlofem greimutl^e entgegentrat, fo ertouctifen {t)m in biefen llreifen

3af)Irei(i)e ^^-einbe, bie x^m mand)erlei ©(^toierigfeiten bereiteten unb it)m ha^

Vertrauen be§ |)er3og§, ber it)m feine 3Inerfennung burd^ 3"f^'i)ß^"ung einer

lebenelänglidien ^45enfion bezeugte, ju ent^iel^en fudjten. Wit @enet)migung feineg

f^ütften mar W. au^ in ben S)ienft be§ |)er3Dg§ Submig Oiubolf, be§ 93xuber§

3tuguft 3BiIt)elni§ , ber S3(anfenburg al§ felbftänbige§ 5'ürftentt)um betietrfd^te,

getreten , bamit er bort inSbefonbere ba§ .g)üttenwefen , ba§ geringe ßrträge ab=

marf, geminnbringenber einridf)tete. @r l^atte öor^üglid) an ben mit ben £)ber=

factoren abgefd^Ioffenen SBerträgen Sluefe^ungcn ^u machen. ®aburc^ beleibigte

er aber feinen alten g^veunb, ben 33lantcnburgif(^en ©eljeimratt) ti. Rampen, ber

fid) in ?volge baöon bemogen fanb, feinen ^bfd)ifb 3u forbern. Um fid) nun an

W. äu räd)en, ftellte er bcffen ©egnern in 3Bolfenbüttet SSriefe ^nr S3erfügung,

meld)e jener il)m einft in tiollem SScitrauen gefc^rieben unb in metd)en er fi^

offen unb fdiarf übei: ba§ ©ünfttingemefcn am Sßolfenbüttler ^ofe, beffen fd)äb=

lid^en ßinflu^ k. ou^gefbrodjcn l^atte. föe gelang mit t^ülfe bitfer ©d^riftftüde,

aus bencn man 33eleibigungen be§ 2anbc^l)eun unb feiner ©emal^lin !^erau§la§,

ben ^er^og ?luguft 2Bilt)clm bal)in ju bringen, ba^ er ^L 1727 einen fc^imbf=

lid)en ^ilbfdjieb ertt)eilte, ja it)n fogar beö '>JJiajeftätöt)erbred)en§ jiet). 5E)iefe 33e=

fd)ulbigung mürbe öon '2Jlünd)'^aufen'§ peifönlid)em geinbe, bem ^elmftebter

5t?rofeffor 21. Sct^fer, burd] ein juriftifd^eS ®utad)ten untetftü^t. @§ mürbe fogor

gegen bin ef)rentoertl)cn ^lann ein fi§califd)er ^^sroce^ eröffnet , meldier , ba fid^

^. p bem angefeilten jlexmine nid)t [tfttte, mit feiner 23erurt^eilung enbete.

;3nzmifd)en t)attc ber SBerfoIgte in 33lanfenburg bei bem -gjer^oge Subtoig 9tuboIf

freuriblifie 2lu!nal)me unb fidieren ©d^nt^ gefunben. 9ll§ fid) biefer nun in

SBolfenbüttcl für ^. öergeblii^ bcrttjonbt l)atte, fud^te er für it)n |)ülfe bei
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feinem ©d^rotegcijotine, -^aijer .^arl VI., ber mefirete ©d^reiben an ben ^er^og

9Iugu[t Söil^elm 3u ©unften ^ün(i)t)au|en'§ erliefe unb bieten auBerbeni jum
roitfüc^en ^ammer^errn ernannte. S)em3uiolge er£)ielt W. in SQßottenbüttel einen

etirenüollen 2lbfd)ieb unb bie i^m jugejagte ^enfion ; ber gegen if)n angeftvengte

^^Procefe aber rourbe cajfirt. 6r felbft t)ertf)eibigte fi(f) gegen bie wiber i^n er=

:^obenen ?lnflagen burd^ eine SrudCfd^tiit : „^Jtbgenöt^tgte (Jt)ren=giettung" (1728),

ber er balb barauf nod) eine „3ugabe" iolgen liefe. Unangeiod^ten blieb nun
^Jl. at§ erfter ^Ulinifter im t5füi-*ftPnt£)ume Slaufenburg unb erhielt bic|elbe Stellung

1731 in SBraunfct)roeig=2öotfenbüttel, al§ Sluguft äöil^etm geftotbcn unb Öubtoig

gtubolf i^m bort in ber 9tegierung gefolgt mar. 9lucf) unter ben beiben nädE)[ten

^^errfc^ern, ben ^erjögen gevbinanb 3llbrec£)t II. unb ^arl I., !^at er baffetbe

3lmt in etirenbotler 9Beife bi§ ju feinem Sobe geführt, ber am 18. Sluguft 1742
erfolgte. — ^. mar ^meimal üert)eiratf)et

;
feine erfte ^^rou (f 1738) mar eine

geborene ö. 9ludE, bie jmeite eine ®rote au§ bem ^aufe Söreftebt. 3fene gebar

it)m 14 .^inber, öon benen aber nur ^roei 2örf)ter unb ein ©o^n, 'JtamenS t^er»

binanb, fpäter Iaiferli(^er ^oftmeifter in SSraunfc^meig, ein reiferes "DUter er=

reic£)ten. ^. ginimermann.
9Jhun^ÖflU[ctt : ®erlac§ 2lbolf grei^err üon ^., geb. am 14. Oct. 1688

ju SSertin, f ben 26. ^Jtoöbr, 1770 ju ^annoöer. S)ag öon 'Jtieberfac£)fcn au8»

gegangene, bann nad^ 2:t)üringen unb £)berfa(^fen öerämeigte Ö)efif)lect)t tl^cilte

firf) fd^on feit bem '»Utittelatter in jmei ßinien, bie meifee unb bie fd^roar^e. 3)er

ie^teven gel)brte "-Ulünd^fiaufen'ä Familie an, S)er 5kter @erlad£) c^eino ^attc

bei ber ©rbt^eitung, tüddjt feinen älteren 33rübern, bej. bereu .^inbern '^llt= unb
9leu=!!3ei^fau (bei 3fevid£)om) öerfd)afft l)atte , ba§ ®ut Söenbling^aufen ert)alten.

'2md) feine 3}erl)eirat^ung mit ber (Jrbtod^ter be§ ©elmni^fd^en ©efd^led^tä,

©op^ie öon ©., bereu 3}ater ber furfürftlidE) fäd^fifd^e ©el^eimrat^ unb £)berauf=

fc^er ber @raffd£)art IRanSfelb, @rnft ^riebemanu öon ©. mar, erroarb er baju

bie @üter ©trauSfurt (^reig Söeifeenfee, ^iegietungSbe^irf Erfurt) unb ©tein=

bürg (Ärei^ ©cEartgberga , üiegievungSbejirf ^JJierfeburg). .g)ier'§er jog er fic^

jutüdE, al§ er 1689 fein 3lmt eine§ furfütftüct) branbenburgifd^en £)berftatt=

meiftcr§ unb Äammer'^errn roegen llränflid)feit aufgab , unb bet)ielt biefen

2öo^nfi| bi§ ju feinem Xobe (1710) bei. ^u§ feiner 1683 gefc^loffenen g^e

gingen fed^ä ©ö^ne unb fünf Xöd^ter '^eröor. ©inen gefd^idtjtüd^en ^Diamcn

!^aben nur ^mei ber ©öl§ne erlangt: @erlad^ Slbolf unb fein jüngerer S9rüb er

^^l^ilipp. 5Jl. mar ba§ fünfte ,f?inb , ber britte ©o'^n feiner (Sltern. Ueber

feine ©d^ul= unb @rjiet)ung§ja^re ift nid^t§ befannt. dine Singabc, nad) meld^er

er hai) ®t)mnafium ju Weimar befud^t l)aben foüte, l)at fic^ nii^t beftdtigt.

Slud^ bie ''Jla(^ri{i)ten über feine Uniücrfttät§3eit finb fümmerlid^ unb blo§ äufeer=

lid^er 3lrt. @r ^at üon 1707—1711 ftubirt, öor3ug§roeife in 3fcna. ^ict

^örte er 35. @. ©truöe unb 2QßiIböogel unb mürbe burd^ fte in ftaat§red£)tli(^e

unb t)iftorifc^e ©tubien eingefüfirt; unter be§ erfteren 5ßorfi^ bifputirte er „De
legibus, consuetudinibus et forma impeiüi" , unter bem beö le^teren 1710 „De
capitulatione perpetua" , einen (Segenftanb ber 3ieid§§gefc^gebung , ber bie ba=

malige 3eit lebhaft befdbäftigte. S)er 93efud) öon ^alle, ba§ im raf(f)en 3luf=

fc^rounge einen giofeen Otuf namentüdl) im jus publicum ermorben '^atte, mar
für einen jungen proteftantifc^en Sbelmaun , ber in ©toatabienfte ju treten ge»

badete, unentbef)rlic^. S)ie .^orljp^den ber Uniüerfität , ber er feit 1710 angc=

t|5tte, S:!^omaftu§, ©unbling, ber .»t^an^ler öon ßubemig, 5fuft. i^enning i^ö^mer

roaren feine Seigrer. @nge greunbfi^aft öerbanb il)n mit bem trafen (Sottet

(33b. IX, ©. 451). Slufmerffam beobachtete er, mte fpätere '•^eufeerungen be=

zeugen, bie 33er^ältniffe ber jungen ."poc^fd^ute , bie i3e'^rmet^obe i^ver 2)ocenten,

bie roiffenfd^aftUdCien unb focialen ^uftönbe unter 5ßrofefforen unb ©tubenten
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unb fanb, gereift toie er ttiar, me'^r Gefallen an ber .g>attijc^en aU an ber

^enai|(i)en ßebenänjeife, 9iad)bem er 1711, ber ©Ute ber Qnt folgenb , auc^

nod^ eine I)oIIänbij(^e Uniöevfität, Utred^t, 16e|u(f)t f)atte, fe^rte er nact) Sfena

5Utücf, um t)ier 1712 o^ne 2}orfi^ „De vicariatu Italico" p bijputiren. 2)amit

id^to^ feine ©tubien^eit. @g folgte bie f)erfömmtid)e 9*teife burc^ |)ottanb unb

i^franfreid) , nacf) beren 3!3eenbigung er 1714 bie ©tette eine§ ejtraotbinärcn

''^Ip^jettationSrattieS in 2)re§ben ertjielt. ©d)on im nädifien ^at}xe trat er in

hin 2)ienft be§ ßanbe^ über, bem öon nun an fein ganzes äöirfcn gelten fottte

:

^önig ©eorg I. übertrug if)m eine ber brei 9latt)g[teEen bc§ 1711 gegrünbeten

DberappeIIation§geri(^t§ ju Seile, beren SBefe^ung it)m pftanb , n)ät)renb bie

übrigen fe(J)§ burct) bie ©tänbe befe^t ttjurben. %m 6. 5!Jtai 1716 mürbe 53h

in fein Slmt eingefül)rt unb beeibigt. S)aö ^a^r guöor '^atte er fid) mit ber

breijetiniäl^rigen ©opt)ie öon iiBangent)etm , ber einzigen Xodtjiex be§ 1705 t)er=

ftorbenen 3Reifemarf(f)attö öon 2öangent)eim 3u ®ott)a, öerf)eiratf)et, hieben ben

i^m burcJ) feinen rid)terüct)en ^ßeruf auferlegten SXrbeiten befd)äftigten i'^n ge=

f(^id)tlic^e unb ftoat3re(i)tlic^e ©tubien, fo ba^ er alö bie geeignete ^erfönli(i)=

feit erfd)ien, um in publiciftifd)en ©treitigfeiten, an benen bie 3eit nie fanget
litt, öcrroenbet ju merbcn. ©o fungirte er 1722 aU fönigUd)er ©ubbelegotuS

?,üx 2luärict)tung einer faiferlid^en (Eommiffton in ©ad)en be§ gfürften öon Dft=

frieSlanb gegen ben Sp^'^'JOQ oo" ©acf)!en=^arfat) unb füf)rte ben ©treit in ^am=
bürg glücEticf) ^u @nbe. S)aö Sat)r barauf t)anbette e§ ftct) barum , bie 3lug§=

burgif(i)en SonfefftonSöermanbten in .|)ilbe§t)eim gegen S9eeinträd)tigungen , roie

fie it)nen feit 1720 öielfacf) gegen bie iöeftimmungen he^ 9teceffe§ öon 1711 3u=

gefügt maren
,

gelegentlich ber eingetretenen ©ebiööacan^ p fid^ern. 2)ie 33er=

folgung biefer Slufgabe brad^te ÜJi. in 33erüt)rung mit Saöib ©eorg ©trübe,

ber feit 1720 bie ©teile eines ©t)nbicu§ ber ^ilbe§t)eimfd[)en ©tänbe befleibete unb

äu fo einflu^reid^er Stolle in ber juriftifc^en tJ^rajiS unb Sitteratur nid)t bloä feiner

engern ^eimatl) berufen mar. 2)ie ^reunbfdliaft, bie \iä) bei biefer 2>eranlaffung

jtoifd^en Tl. unb bem fed^e :^o^r jüngeren ©trübe fnüpfte, mätirte lebenSlänglid^,

unb nodl) auf feinem Sobtenbett öertraute er it)m als ^Jiadt)la§ feine ©d^riften

unb 91ctenftücle an. 2luf bie S)auer fanb ftd^ W. hnxdtj bie ri(f)terlidl)e S^ätig»

feit nid^t befriebigt, unb nadf)bem er ber 9tcgierung ^u erfennen gegeben, „ba§

er jebeSmal auf ba§ Jus publicum unb bamit ^ufammen^ngenbe !^i[torifdl)=

politifd^e 2Cöiffenfc£)aften fidt) gelegt unb öielmet)r applijirt, al§ bie praftifd^c

^Red^t§gelal)rtl)eit getrieben", übertrug fie il)m 1726 bie ©teile be§ 6omitial=

gefanbten in 3tegen§burg. SIlö im ^al)r barauf ^önig ®eorg II. auf ben X^ron
gelangte, berief et M. in ben ®el)eimenvatl) unb ernannte i{)n 1732 pglei(^ jum
f*<5roBöogt ber ccllifcfeen 5lmtööogteien. S)ie „fönigl. ®roprittannif(^en jur d^ur=

fürftlicl) 58raunfd)mcig=lünebuvgifii)en 9tegierung öerorbneten gel)eimen ütätt^e" bil=

beten in S^olgc ber lijftefiben^ beS ^Oanbeö^errn in (Snglanb ein ßoHegium öon

fo großer ©elbftänbigfcit mie fein anbereö in beutfc^en ßanben. ^n biefer

Se'^örbe mar 5)1- bie bebeutenbfte, balb auä) bie einflu§rei(f)fte *perfönlid)feit.

2)a§ gilt nid)t blo§ öon ber inneren, fonbern aud^ öon ber au§märtigen

^.Politif. 5öon feiner 3;i)ätigfett auf jenem (Gebiete roei^ man längft; um fo

rocniger i[t man über feinen '^Intl^eil an ben auSmärtigen ®efct)äften untcr=

rid^tet. (5rft eine ard^iöalifdf)e Untevfudl)ung unb 2)arfteUung ber englifd^=

^annoöerfrf)en ®efd)icf)te mät)renb ber i^a^re 1740-1770 mirb ba§ 33ilb be§

'Jßolitiferä W. entl)üUen. 33i§T)er finb nur öerein(^elte 3iiS'' gelegentlicf) an§

!^i(i)t gefommen. i5crlief baö erfte Sal)r5el)nt feiner £i)ätigfeit im (Sel)eimen 9tatf|e

unter frieblic^en ^^rbeiten , fo führte ifju bie ofit nad) bor 21)ronbefteigung

j^ricbridt)^ beS ©to^en mitten l)inein in bie poIitifdl)cn kämpfe unb Sint^flutm.

©eine Sjerbinbung mit .^önig ©corg II. mürbe bie engfte, unb e§ mag nic[)t
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toenig äur SSeieftigung feinet SinfluffeS beigetragen ^aben, ba^ fein SSruber

^^'flilipp 1740 bie (SteHe einc§ ß^efS ber beutfdtien Äanjtei in Sonbon etl^iett.

3u ben Äaifetroa^Ien unb Krönungen Äart VII. (1742) unb granj I. (1745)

entfanbte il^n bie 9legietung aU erften 2öa{)l6otfc^afteT , unb et tjotte t)iet

©elegenl^eit , .^utbtQunfd^tDeig wie burrf) ben ©tanj feineg Slujtretenö — bie

^annoüerfc^en ^feibe erxegten allgemeine^ 5luffcf)en — fo bmcf) bie ®TÜnblic^=

feit feiner J?enntni^ beg reid^§ftaat§re(f)tU(i)en ,g)erfommen§ unb feine bit)lo=

matifd)e ©ettanbttjeit toürbig ju repräfentiren. 33ei ben SSorgängen, bie fid) in

grantfurt im 5lugu[t unb (September 1745 bor unb nad) ber 2ßa^l i^T^anj I.

abfpielten
, fiel i^m bie toid^tigfle Sfiotte ju. @r brel)e ba§ 9tab, fagte man.

3}on preu^ifdier Seite gab man it)m ©d)ulb, er beförbete ba§ ju rafc^e S3orget)en

be§ l£urfürftencoßegium§ , ein ä^ormurf , ber fonft toeber |)annoüer nod^ ber

9lei(f)§maf(^inerie öon borti)er gemod)t ju tcerben pflegte. %udc) ber anbere SBor=

muri, 5Ji. unb bie mit it)m ©timmenben liefen bei il^rem 25eriat)ren bie 9iei(i)§=

öerfaffung au§er 9(rf)t, toog nic£)t fc^mer, t)atte 5R. boct) a{§ juriftifd^en 23eratVi:

feinen ßJcringern al§ ^ol^ann ^atoh Wo\ex jur ©eite. S)er le^te ®runb biefer

SInftagen mar bo(^ nur, ha^ ^}t. ficJ) ben öfterreid^ifAen SBünfi^en unb Sn=
tereffen entgegenfommenber ermie§ al§ ben t)reufeifc^en. S)amit entfpraci) er aber

ber ^olitif feineä .g)errn, unb wenn f^riebrid^ ber [©roBe nac^ ber mit i^önig

@eorg II. ju ^annoüer am 26. 9lug. 1745 abgefct)toffenen ßonöention ein anbere§

5Beri)atten erwartete, fo überfd)ä|te er bie Sragtoeite ber ^ufagc @ngtanb§, feine

guten S)ienfte jur ^erfteüung bc§ ^riebenS ätoifc^en 5preu^en unb Oefterreid) äu

öermenben, nidit minber al§ bie ^lufrid^tigfeit @eorg II. 5)er in jenen Xagen

fo oft beflagte 2Biberftreit ber englifdien unb i)annoöerf(i)en ^intereffen, ber

(Segenfa^ ämifd)en bem 53linifterium be§ ^önig§ unb bem be§ .^UTfürften mad^te

fic^ oud^ ^ier geltenb. ^. ftanb gan3 unb öoll auf ©eiten ber I)annoöerfcf)en

^;potitif; er War bereu ©eele. ©o fe|r er fid^ nun audt) mit bem Könige, in

bem oft genug ba§ ^annooerfdfie ^fntereffe übeitoog, ein§ fü'^lte, i^r (Segenfa^

gegen bie 3^ribericianifrf)e 5politif mar borf) nidt)t ber gleiche, ©eorg IL, ber

3Jl. gern ^um 25ertrautcn feiner intimften ^läne mad^te, {)egte nod) üierje'^n

Sage bor jener ßonbention öon .g)annoüer ben (Sebonfen an eine 2IdC)terflärung

be§ 9teid^e§ gegen f^i'iebrii^ unb einen ürieg gegen ^reufeen, in bem man x^m

ein ober ba§ anbere ©tüd 2anbe§ abnef)men unb Be'^alten fönne. ^^uc^ 5Jt.

fat) in i^riebridt) nid)t mef)r al§ einen ^ladjhax, ber feine gro^e ^adE)t äur 2fn=

fultirung feiner ^itftänbe unb ju St^lubirung be§ 9fteid)§ft)ftemati§ mifebraudt)e,

aber mit ben 2]ergröBerung§gelüften feine§ ^exxn mar er feinesmegS einüerftanben.

„S)cr !^odt)ielige ^önig" — fo fd^rieb er unmittelbar nad} @eorg II. Sobe —
„märe ein rei^t großer 9iegent geWefen, Wenn er in J?riegen, bei benen e§ auf

ba§ Söo^l unb äöel)e be§ ganzen (Suropa anfam, nidC)t aüemal gefuct)et t)ättc,

einige elenbe Slemter unb S)örfer Por feine teutfd^e ßanbe abjubefommen. @r

f)at fie bodt) nid)t ert)alten, fid^ aber einen 9tul)m entjogen, ber größer al§ alle

©iege gcWefen fein mürbe, nämlid^ ba| ba§ allgemeine 2öol)l fein ein,5iger ^med
geroefen märe", ©ein ©tanbpunft mar ber reid)spatriotifd)e. @r mar ber

öfterteidt)ifd^en $olitif jugettian, Weil er Pon il}r, menn nidf)t ba§ Sefte, fo bod^

weniger ©efä^ibung be§ Üteid£)e§ al§ öon ^^reu^en ermartete. S)em neugemäl)lten

^aifer ^^fran^ überreid^te er ein öon ^. S- 5Jlofer ausgearbeitete^ ^]Jlemoire, in bem

freimütl}ig bie ©runbfä^e be§ 3te(^ts unb ber .^tug^eit bargelegt Waren, meldte eine

nad) feiner ^Jteinung für ben ^errfd^er unD für ®eutfd)tanb glüdlidC)e 9tegierung

fid^erten. Sturer einer gered)ten ^»fti^obminiftration unb Trieblid)er 33e^anblung

ber 9{eligion§fad^en War bem j?aifer an§ .^etj gelegt, öon Unternel^mungen, bie

im 9ieidt)§conöcnt nidf)t mit gutem SBillen, fonbcvn nur unter 2Biberfprud) großer

^öfe burd)äubringen feien, öon öornt)ercin 5U abftra£|iren. ©ine Ueberl^ebung
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obei; ber SJerjucf) einev S3eboimunbung , ben man neuetbtngS batin ^ot finben

tDotten, ift in biefem Schritte |o toenig etblicft tootben, ba^ ^Dt. fid^ t)ielmet)r

ber größten ©unft ''ülaxia 3:^eie[ia'§ ju erfreuen ^atte unb bie förtoubnife erhielt,

:|3etfönli(^ an fie ju |(i)reiben. S3on ben ßorbeeren, tt)el(i)e in ber biplomatijdien

Stetion biefer i^eit ettoa errungen hjorben finb, ^oBen bie ^JJli^eriotge be§ nä(i)i"ten

Satjr^etientS ttjenig übrig gelaffen. 2ßie oft war gefpottet unb ge{)öt)nt, ber

gttjerg ^annoöer jei beut ^tiefen ©nglanb auf bie 8d)ultern geftiegen unb

birigire feine Setoegungen ! S^e^t trat nun ber 9=att ein, ba^ bie poIitif(i)en

Serl^öltniffe (äng(anb§ ba§ ©tammtanb feiner Äönige in bie äBedjfelfäHe beS

Krieges Dcrtt3icfelten. ©o ^od^ai^tbare ^erfönlid)fetten ben ©e^eimen 9tat^ bil=

beten, fo eifrig unb umfid^tig [ie für ba§ ßanbe§toot)l forgten, in ber nun er=

forberlid) toerbenben Cooperation mit bem friegerifrfien 9tad)bar[taat entt)üttten

ftd) alle ©d^attenfeiten, bie üon einem ariftofratifc^=iuriftifd^en 9iegimente unäer=

trennlid) erfc^einen: bie ßangfamfeit ber SBeroegung, bie 8ii)mierigfeit ^u burci)=

greifenben (5ntfc£)lüffen ju fommen, ba§ 35ertrauen in bie ,^raft iuriftifdier

formen, ber ©laube, ba| ba§ maS nidf)t fein bürfe, be§^alb aud^ ni(i)t eintreten

fönne. ßange trug man [id§ mit ber Hoffnung, §annoOer bem brotienben 6on=

flict fern'^alten, f^rantreidt) mit bejn ftaat§redt)tltdt)en Argument abwehren ju

fÖnncn , ber J?rieg get)e lebiglicf) Snglanb, nic^t .^annober an. granfreict) fetbft,

fo erwartete man, roerbe bie Neutralität ^^annoticrS refpectiren unb 9liemanb

fei brffer geeignet, ^^ranfreidt) ju fotd^er Slnerfennung ju beroegen, al§ ber alte

35unbe§genoffe @nglanb§ unb ,^annoöer§. S)ie üon bem faifertidien .^ofe ge=

fteEten ^Bebingungen entt)ielten bonn aber foIdt)e 3umut^ungen, ba| jebe yiu§=

ftd£)t ber ©efatjr au§tt)eidt)en 3u fönnen, öerfd)tDanb. 3"If^t tlammerte man fi(^

nod£) an bie Apoffnung, Wenn aud^ ber ^rieg mit f5^"an!reid§ unüermeiblidt) fein

foüte, boct) bie ^^einbfd£)aft Oefterreid^ä bermeiben ju fönnen. jDap erf^ien al§

ba§ befte 'Bittet, fid^ jeber Cffenfiooperation ju entt)alten unb bie ©ren^c ftric=

tefter 5^ott)roe^r nidt)t ^u üBerfdireiten. ''Ulan wirb nid£)t betjaupten tonnen,

ba^ 5Jl. unter ben bejahrten Witgtiebern feine§ 6oIIegium§ baS ängfttic^fte ge=

tocfen fei, aber fidt) ber mutt)tgen, füfinen '^potitif ansufc^lie^en, bie gi'iebridt) ber

®rofee Dertrat unb immer mieber empfat)t, baju fet)lte it)m bod^ jebe Stegung.

3feber ©dtjritt üormärtä mu^te biefer ^ögernben ängftlid)en ©taatsmeiSljcit ah=

genbtt)igt werben. Söoc^en tang würbe föenerat öon ©dimettau, ben griebrid^

naii) ^annoöer entfanbt !§atte, um bie fiiegerifd^en JRüftungen äu betreiben, !^in=

get)atten, e'^e bie crfovbertirf)en Drbre§ bom ''Ulinifterium ausgefertigt würben,

^an begreift ben Unmutt) i^viebridt)§ über ces maudites perruques d'Hanovre,

bie immer an it)re terre sainte unb niemals an bie feinige badjten. 2ttS

cnblic^ p 6nbe mai 1757 W.' fetbft bie ßage ber Singe ben mfd^lufe

eines 33ünbniffe§ äwifd)en ipannober unb ^reu^en ju begünftigen fct)ien unb

er öier SBod^en fpätci nad^ eingetroffener fönigtit^er 3uftini'^iung ben 33er=

tragSentwurf an ^^^obewitö überfanbte, wie frot) wor er ba
,

feinen ber

^45oft bereits übeigebenen 33rief nodt) jurüdertjalten ju tonnen — benn

foeben war bie Nad^rid)t bon ber 'Jiiebertage griebrid^S bei SoHin (18. Sfuni)

befannt geworben. @S wäre ungcredt)t, in aflebem btoS eine <3d)ulb ber I)anno=

öerfd^en ''JJliniftcr unb 'JJtünd^t)aufen'S inSbefonbere p erbliden. Wan barf bie

tj'ponirte ßage beS ßanbeS, baS bie ^''^^anjofen mit feinen unäutängtidf)en iMften

fernhalten foUtc, ot)ne üon '^reu^en ober (Jngtanb nam'^afte |)ülfe ju empfan=

gen, ebcnfo Wenig aujjer %d)t laffcn als bie äußeren unb inneren ©d§Wierig=

feiten mit bem .ftönig ©eorg II. ^nfammenpwirfen, ber eS über fidt) gewann,

bie eine .^anb ^reu^en pm ^.Bunbe ^u reichen unb bie anbere nad) 3Bien ^in

auSäuftrecfen. 3lm wenigften 33ered)tigung l^at eS, baS eingewurjelte 5)lifetrauen

gegen griebrid) atS SiitlaftungSjcugni^ anjurufen, benn .ß'önig (SJeorg war erft
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bann toai-tn für ben j?rieg auf bem kontinent geiDotben, ai'i if)n ^^tiebiid) mit
ber 3Iu§ftd)t auf ^ergtöfeerung an feinen ©renken, auf ^ßabetfcorn unb Ci6na=

biücE, gefinl f)atte , unb t)atte 5R. beauftragt, mit bem ©rafen Don 55o=

bemilS barüber in nä'^eTe 53evf)anbtun9 ^u treten mit ber SBeifung, ba^ er bei

günftigen 3eitläuften nic^t bas ^^Jabcrbornfd^e, fonbern bae |)ilbeöt)eimfrf)e unb
ba§ @id)öfclb, an tt)eld)en iianben er Don Sltterö t)er begrünbete ^Infpvüi^e be=

fi^e, äum 58ovrourf nehmen roerbe. 2Bie ^ier, fo ift aud) in üEen anberen bi=

plomatifc^en 31ran§actionen btefer Qext '^Jl, ber f5üt)rer. @r fte^t mit bem ,g>er=

äog öon ^Jierocaflle, bem Raupte be§ geftür^tcn '»JJiiniftcriiimö, bem ber .fionig fein

33ertrauen ju fc^enfen fortfut)r, in (Sorrcfponben^, mu^ aber au(f) öon if)m t)ören,

ba^ in ©nglanb aüe ha^ ^til i^annoöere im engen 5lnfd)tu| on i^sreulen er=

blirfen. 3llö bann nad^ ber unglüdEtid^ien (5ct)la(i)t bei .ipaftenberf (26. 3fuli

1757) bie fyraniofen in§ ^er^ bcö £anbe§ brangen unb am 9. 3tuguft bie

|)aupiftabt befehlen, blieb ^}}l, auf feinem Soften in ^annoöer, mä^renb ber größte

%t)n[ feiner (SoUegcn mit bem 'ül-rdCjit) unb atten mid^tigen ^papieren be§ 2anbe§

fomic ben Äoftbaiteiten be§ 8anbe§^errn nacf) ©tabe übergefiebelt moren. 93on

feiner ÜBotinung, bem O^nabiücfer ^ofe — ber fe^ige (^ürftentjof auf ber ^a«
lenbeiger ''Jteuftabt — füt)rte er bie frfimierigen 53er^anblungen mit ben gram
jofen, bie eine förmHc^e 3}ern)üttung beö ßanbe§, natürlid) ^unädift für it)re

finanziellen 23ebürfniffe, einrichteten, unb fuc^te nad^ ,fi?räften bie Saften ber Dc=
cupation ju erleichtern. SDaburdf) blieb e§ 5Jl. erfpart, ^um 3uftanbefommen ber

fd)impflic^en ßonoention öon ^loftcr ^e'üen, meldte ber ©enerat ber atliirten

Slrmeen, ber iperjog öon (S^umberlanb , am 8. September mit bem ^einbe ab^

fc^lo^, gleici) feinen ©taber Kollegen mitpmirfen. 'DJadt) bem SBetanntmeibcn be§

Sßevtragö ert)ielt IDt. ben 93efe:^l, fid^ fc^leunig mit feinem (Eoüegen b. b. 93u§fd^e

nad^ (Stabe ju begeben, um ber 2Bieberfef)r folc^er SSorfommniffe ju begegnen.

80 bringlid) 5Jt. auc^ bie 5ibtl)n)enbigfeit feine§ S5erbleiben§ in ^annoöer öor=

fteüte, er mufete bem föniglt(i)en S3efef)I t?rolge teiften; aber ber bereinigte 5Jii=

niftertat^,, wenn er aud) bie ied£)tlid)e Unöerbinblidlifeit ber ßonöention für ben

ßönig nid)t in 3lbrebe fteüte, magte unter bem (Sinbruif beö SlenbS, ba§ bie

feinblid)e Occupation be§ Sanbe§ jur 3^otge t)atte, nidE)t, bem Könige bie 23er=

merfung bee 23ertrage§ anjuratfien. 3!Jtan fennt bie glüdlid)e SCßenbung, meldt)e

hix iliieg na^m, feit nad^ ber »Sdf)tadE)t bei 9to^bad) Äönig gi^iebridl) ben .!peräog

fjerbinanb öon Sßraunfd^weig entfanbte, um an bie (5pi|e ber attiirten Gruppen
5u treten. ©0 pflidl)tgetreu fid^ aud) 5Jl. ben 33efet)len fügte, bie öon Sonbon
famen unb ein rücEl)alttofe§ 3lnfdt)lie§en an ^ßreu^en öorfd^rieben, feine 23ebenfen

unb Seforgniffe tonnten nid£)t ^ur 9tut)e fommen, unb jeber fleine Unfall, febeg

nadt)t^eilige ©erüd^t gab i^m p klagen in SSriefen an ben preu^ifdt)cn ^IJlinifter,

©rafen ö. ginfenftein, %nla^. ?ll§ Äönig ©eorg IL ftarb (1760), ^interlieB er

^. ein Segat öon 20 000 X^lrn., mä^renb ben übrigen ©el^eimröt^en mit 3lu8=

na^me S)iebeö pm ^ürftenftein, ber 15 000 3:|lr. ert)ielt, nur je bie .(pälfte öer=

madjt mar. 2ludt) ber (Sunft be§ Olad^folgerl, J^önig ©eorg III., erfreute fid^

5Ji. in l^oljem ®rabe. 6r rourbe 1765 jum ^sremierminifter ernannt unb er»

mäd£)tigt, in aÜen ^öt)eren (Soüegien, mit 3lu§nat)me ber i^ufti^bc^örben, ju prä=

fibiren.

^R. erlebte bie SBieberfe'^r beö f^i^ieben^ noä) lange genug , um aud£) nod)

an ber ;g)eilung ber 30ßunben mitjuroirfen , bie ber Ärieg bem 2anbe gefdl)lagen.

©0 fet)r er fidt) in ber {)ot)en ^-potiti! gefiel - il ne se mouche pas sans poli-

tique, l^at man üon i^m gefagt — bem Setrad^ter feineg Seben§ t^ut e§ mo'^t,

ber biptomatifd)en 2:l)ätigfcit im europöifd^en SBeltgetriebe bie frieblidt)e Slrbeit

für ba§ innere ßanbegmo^l gegenüberfteEen ju fönnen, jumat fie einen ßrfolg

aufiutoeifen !§at, beffen 33ebeutung iüeit über bie fdl)malen ©renjen be8 2:errito=
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xiumä !^inau§rei(^t unb bauernber ift aU mand^ glorreicher 6ieg, ber im Sabi=
nette ober auf bem ©d^lad^ticlbc getoonnen toirb. 31a(f)bem ^Ul. 1753 Kammer»
^)räfibent getöorben — mon prösident des finances t^f^^gt i^n ©eorg II. ju be=

äei(^nen — bilbete er toie jein 9teffort ben ^ittetpunÜ ber inneren 35ertt)attung.

5!Jlan rü^^mt i^m nac^, ba^ unter fetner gefdtiidten ßeitung [idt) bie ^ad)tgelber auS

ben ^ammergütern um 100 000 3:t)Q(er gegen ftüfier geljoben t)ätten. ^ei ber

großen SSeöeutung ber 8Qnbtoirt{)f(i)ait für Jpannoüer unb ben mannigfadien unb
fräftigen 33eftre6ungen ju it)rer ^^ebung, bie ba§ üorige ^at)rf)unbert auäjeicfinen,

fonnte e§ ni(i)t fehlen, ha^ W. biefem @rtt)er6§;itt)eige feine 9lufmevt|amfeit be=

fonberS äutoanbte. ^ßefannt geroorben ift auf biefem ©ebiete namentlich bie S3e=

grünbung be§ ßanbgeftüt§ ju Seile im ^. 1735. ^ür bie ^nnoberfd)e ^4Jferbe=

äuc^t, bie feit atter ^eit großen 9tuf unb Sebeutung ^atte, mürbe bie§ auf fö=

niglic^e Soften eingerid^tete ^^nftitut bon ungemeinem 5^u^en unb tonnte nacf)

furjer 3eit fc^on ntjtUidt) ermeitert merben: anfangt nur auf 12 55efc^äter be=

reci)net, mar bie 3of)l naä) brei^ig 3?a^i-'eu bereite auf ba§ SSierjadie geftiegen.

Sie äöeferfc^teufe bei .«pameln , 1734 öoEenbet, ift ebenfalls unter ^ünc^=
l)aufen'§ S)irection ju ©taube gefommen, unb bie ©anbfteinquabern, metd)e ba§

äßerf umfd^lie^en, geigen noci) feinen Flamen. 6§ mar eine tierbiente 6^ren=

be^eugung, roenn bie @efettfcf)aft öfonomifcfier ^^atrioten, bie tonbtoirtt)fci)aittic^e

(Sefettfc^aft 3u gelte, bie eine fo fegenSreic^c 2ßir!famfeit entfaltet ^at, gteici^ bei

it)rer Segrünbung im ^. 1764 ^M. jum (S^renmitgliebe ernannte. SBenn au§

ber 3eit feineö ^JJtinifteriumS beud)tet roirb, ba^ ntci^t leicf)t eine ^ilcte über

irgenb eine wichtige '2lngetegenf)eit, in meld)e§ ©pecialbe^jartement fie aud) ge=

t)5re, ot)ne fein eigent)änbigeä ^öotum ejiftircn mcrbe
, fo wirb e§ auif) menig

3iDcige be§ öffenttict)en Sebenä geben, bie ni(i)t feinen ©influ^ erfatiren f)ätten.

gür bie eigentt)ümlicf)e Snttoirfelung be§ i)annoüerfd)en Sanbe§ ift faum ein gug
fo bejeicf)nenb aU bie ^luöbilbung feineS gefd^Ioffenen SSeamtenftanbeS, ber 2ln=

gefteHtcn, roie man gerne fagte. S)urc^ bie ^örberung be§ ^2tubitorenmefen§ ^at

SSR. jet)r er^eblici^ ba^u mitgcroirft. ©eiftlii^e unb ©c^utangelegen^eiten I)atten

5Jl. feit feinem (Eintritt in baS (Setieimerat^Scottegium befcf)äftigt. S)ie (Sefd^ic^te

be§ 2öelfeni)auie§, einft öon i^eibni^ begonnen, oon ben nad)tolgenben ßeitern

beS 3trc^io§ aufgenommen, würbe auf feine Slnregung fomeit geförbert, bo^
1750—53 burci) @ci)eibt bie tiier 33anbe ber Origines Guelficae an§ ßid)t treten

tonnten. Slud^ an ber 35ermaltung ber Uniüerfttät .g)elmftebt, bi§ 1745 einem

33efi^t{)um be§ @efammtt)aufe8 S5raunfci)tt)eig, mar er bett)eiügt unb mirtte bei

9teuberufung öon ^^rofefforen mit. Seiftungen biefer ?lrt unb manci)eä anbere,

toa§ noci) oerborgen in ttii bieten fc^lummern mag, toiirben i^n nic^t über bie

£inie eine§ erb ienfto ollen 33erroaltung§d)ef§ erhoben t)aben; tt)a§ i^n au§äeicf)net

unb unfterblicf) maci)t, ift feine 2;f)ätigfcit für bie Segrünbung ber Uniöerfttöt ©öt*

tingen. ^JJlan nennt i^n it)ten ©c^öpjcr. '|5ütter, ber @efci)id)tf(J)reiber ©öttingcnö,

fagt: „it)ni ^at fie it)r S)afein unb auf bie erften 36 ^at)re i^re ganje @inrici)=

tung unb metir at§ öäterlid^e ^ürforge ju bauten." Ob 'Hl. anä) bie erfte 3fbee

3Uäufci)reiben? ©eit mel^r at§ 50 :^a^ren mar in .^annoüer ber ©ebante angeregt,

im ßanbe eine f)5^ere ^3itbung§anftalt ju errid)ten. ßeibnij l^atte fd)on bem
.^erjog 3iot)ann ^i-'iebrid), bann feinem ^Jlacfiiotger Sinft ?luguft gleich naci) beffen

^Regierungsantritt einen ^4^tan Oori^elegt; nur mar fein 2lbfet;en, ba er ben llni=

öerfitäten feiner 3eit menig ®efci)mad abgeminnen fonnte, me^r auf eine fürft=

tid^c ^^(cabemie für bie ^Jiobteffe gericj^tct. 58crfd)iebene ber in feinem 2luffa^e

tiom 3fai)ve 1680 geäußerten (Sebanfen tetiren nad)mat§ jaft mit ben gleichen

äöorten roieber, fo baß bie ißermutt)ung, er Ijabe auf bie ©pätern eingeroirft,

fei it)nen jebeniaUg befannt gemorben, faum ab^uroeifen ift. ©elbft bie geplante

^^Inftatt nad) ÖJöttingen, bem ©ilje eineg mol}l florireubeii gymnasium ducale,
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äu legen, ift bort f(i)on öorgejt^tagen. ^ct)r al§ am .^ofe loitb bieS oon Scib«

nij auägetöotfene SamenEorn in ben .1i?cei|en ber geteerten Öcfc^äftömänner, bie

fid^ um 5öi6üotf)e£ unb '}lxd)ii3 fammelten unb in ben 2öegen l^eibnijen'ö ju

arbeiten jortfu^ren, 33ea(^tung geiunben tjoben. ^e bebeutenbcr unb jelbftänbiger

ftc^ ba§ Äurfürftent^um feit ^Beginn be§ 18. Sat)r^unbeitö cntroicfelte, befto

me^r mochte bic ^'bee ©ingang gt-roinnen, namentlich) audti am ^o']e. SBei Äönig

@eorg IL |(i)n)crlid^ um i^ies n)ii|en|d)atttid)en ®e^alt§ wiKen; ef)er bei ber

.Königin Caroline, bie fid) gern eine 6d)ülerin be5 großen 'i>^i(oiopt}cn nannte,

unb in i^rer ftugen, ^urücE^attenbcn 2Beife üiel über ben ®ema£)l oermoc^te.

^^m roirb fid) ber ©cbante Don ber ©eite empfohlen f)aben, ba^ it)m jeine

(Stellung aU .(lutfürft neben ^öuanbenburg unb Sad)|en, nod^ ba^u aU Jräger einer

ber gtän^enbften Äönig§fronen, bie (Sinrid)tung einer loteten Silbungsftdtte jur

$flid)t nmc^e, roie fie anbererieit§ feinem Sanbe, feinem (Staate unb feinem

Flamen sum 33ortl^eil unb jur @^re gereid^en roerbe. So etroa mag ber Sobcn
öorbcrettet geroefen fein, al§ ^}Jl. bie 2^bee aufgriff. Suetft foll er fie 1731 im

(SJe'^eimenrat^e jur öprad)e gebrad)t tjaben , aber bei bem bamaügen ,y?ammer-

präfibeiiten ^einrii^ ^Itbrec^t Don bem 33u6fd)e auf äöiberftanb geftofeen fein, ber

meinte, man muffe fid) t)üten, etma§ neueö anzufangen, ein Söort, baran 931.

fidö unb anbere nad^matg bei ben muffeligen (Srünbungsarbeiten oft erinnert l^at.

Jperr bon bem 53u§fc^e ftarb balb barauf. ^n ben Sommer 1732 fällt ein i^e=

fui^ bei Äönig^ in feinem ©eburtslanbe unb jugleid) ber tDal)rnet)mbare 3ln=

fanggpunft ber Slrbeiten für bie @rrid6tung ber Uniüerfität. ^m 31uguft legte

Aöofrat^ ©ruber, feit 1729 furfürfttid^er 5Bibtiott)efar unb ^iftoriograpl) ('.öb.X,

(S. 4), einen unoorgreifXii^en 3}orfc^Iag äu Slnlegung unb 'Jlufric^tung einer

neuen Uniüerfität in ©r. fgl. ^ajeftät 2;eutfc^en Sanben bor, ber in ben näd)=

ften 'DJtonaten Umarbeitungen unb (Jrroeiterungen erfuhr; im 3Binter »ar bann

W. felbft mit ber 3lu§arbeitung eine§ boUftänbigen für ben Äönig beftimmten

®utad)ten^ bcfd^äftigt unb fud^te fic^ ber guten '»Dieinung be§ @e^eimenrat^§ bon

^attorf, ber bamal§ an ber ©pi^e ber beutfd^en Äan^lei in Sonbon ftanb, burdE)

beffen ^Jteffen, ben get)eimen ^auäleifecretär b. :g)attorf, ju oerfidt)ern. ^m i^xüf)=

ja'^r 1733 toar ber ^^Ülan fo meit geförbert, bafe W. mit ©ruber unb bem Son=

ftftorialrat^ Sappe ein engereS, allmödtientlic^ jlDeimal ,^ufammentreienbe§ ßomitö

bilbete, um atte nött)igen 'Jfta^regeln für hiz S3el)anblung im geheimen Statte

fo gut al§ möglid^ ju prdpariren, unb ein au§ bem 2lpril ftammcnbe^ S5otum

"-ülündifiaufen'g fi(^ Dorjuggroeife mit ber ^u§roaf)l ber 3u berufcnben ^ßrofefforen

befd^äftigen tonnte , benn — mie er felbft e§ einmal auSgebrüdt l)at — eine

5lfabemie ift eine 31nftalt, bei ber bie Seigrer el)er al§ bie Sernenben eyiftiren

muffen, toie in einer gabrif, e'^e Käufer erft^einen, ilöaaren gefertigt fein unb

e'^e SGßaaren gefertigt merben fönnen, 3lrbeiter ba fein muffen. S^ex 3leufeerun=

gen jene^ 2ßotum§ finb befonber§ ^erborl)cben§mert^
;

fie betreffen bic tl)cologifd)e

unb bie juriftifdtie ^öcultät. 3fn fene foHen feine 'OJIänner berufen merben, beren

2e!^ren jum 2It!^ei§mo unb 9iaturali§mo leiten ober aud) bic Articulos funda-

mentales religionis evangelicae anfechten unb ben @nt^ufia§mu§ einführen, aber

ebenfo toenig fold)e, bie ein eüangelifdl)e§ ^abfttl)um bel)auptcn, \^x ganjeS St)»

ftema anbern aufbringen, biejenigen, fo in getoiffen ba§ l'undamcntum tidei nid]t

concernirenben questionibus mit i^nen fein gleici)ei Sentiment fül)ren, öertc^ern

unb bie libertatem conscientiae fammt ber ioleran^ alö unlcibentlid) anfe^en.

S)ie juriftifd^e ^acultät toill er mit berühmten unb bortrefflii^en 'iJJlännern bc=

fe^t teiffen, um fie ju einem 31n,^iel^ungepunft für oorne^me unb reid^e Seute ju

ma($en. ©oldt)em 3tt>ed entfpred^en meber bie unfelbftänbigen ^raftifcr nod)

bie bloßen Jfieoretifer, er fui^t nadt) ßeuten, bie eine folibe 3:t)eorie unb boo

©tubium antiquitatum Ronianarum et Germanicai'um mit ber 5praji§ berfnüpfen.
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^f^m ift fcf)r um eine öoi'ftdjtige Slp^jtication be§ römifd)en 9f{e(i)t§ auf ben ttnt=

|(f)en ©tatum ju tl)un, in ber Uebeqeugung , ba^ bie ttjidjtigjte ^Jlatetie juris

publici et privati nid)t au§ bein rDmifd)en, fonbcm au§ ben teutfc^en 9fie(^ten

unb ®eiDot)n{)eiten p entfc^eiben |et. ®ie übrigen Q^acultäten [inb nur flü(^tig

berüfirt. Ueber bie ^rofeffut bev ^-Pl)iIofDpt)ie äußert er aber borf) ba§ bejeid^^

nenbe 2Bort: |o tcenig er aud) für ficC) Dor beg SCßolffenS ^ß^i^ofopljie, bie bie

tempora scholasticorum ju erneuttn brot)e, fonberli(i)c .g)od)Q(^tung trage, fo

ttjütbe man ber neuen ?lcabemie ol)niet)tbar SLort t^un, tüenn man bieje ^^t)ilo=

jop{)ie, bie überatt |o öiele 3ln^änger unb ]o großen y?eifaU gefunben, nicf)t

lefiren lafjen toolle. SSert^ältnilmä^ig rajcf) fam man in bem ^orbereitungi=

ftabium über bog *JJloment ^inroeg, roelc£)e§ bei ben bamaligen 3)etjaf|ung§= unb
5inanäeinrid)tungen be§ Öanbeä al§ baö fd^mierigfte erfcf)einen mu|te: bie 3Be=

f(i)affung ber Uniüerfitätsbotation. ^Jleben bem Könige, ber au§ ben ^Jiittelu

ber .^tofterfammer bemittigte, mußten bie ©tänbe üon fed)^ üerjct)iebenen 8anb=

fdiatten um i^re proportionirliii) abgeftuften ^Beiträge ^u ben laufenben Unter=

!^altung§!often ber Uniöerfität wie ju ben burd) bie erfte ©inridjtung öeran=

Iahten angegangen merben. (S(i)on öon Cftern 1734 ab tourben bie bewittigten

©elbmittel ge^a^lt unb im ^erbft be§ ^atires mit einzelnen 9]orlejungen be=

gönnen. 2lber wie menig gelang eö, ben Xt)ei( be§ ^lane§, auf ben 5Jl. befon=

beren Sßert^ legte, ju üertoirflid)en, bie Slnftalt foiort mit einer ftattlidien ^a'^l

berü'^mtefter Flamen ju eröffnen ! @in f (eine§ .*püupein, faum Flamen erften 9tange§

barunter, t)atte fic^ eingefunben. 33on ben berüt)mten ,f)an.en|ern, auf bie 5R.

bcfonberg gercd)net ^atte, mar niemanb gefommen, f)atte niemanb fommen !ön=

nen, benn ^önig ^^riebrid) 2Bit^eIm I. t)atte bei fd)merer Sl^nbung unter bem
22. Slpiit 1733 bie Slnna'^me frember iBocatione§ unterfagt unb bie gan^e Uni=

öerfität für hk ^öefolgung be§ 3Serbot§ haftbar gemad)t. ©ein 33eifpiel l^atten

©ac^fen für Seipjig unb 2Bittenberg, bie t)erjoglid) fäd^fifd^en ÜJanbeö^errn für

Sfena nad)geat)mt; Reffen öerfagte dtambad), äöürttemberg 5pfaff ben SBegjug,

5Rogt)eim le'^nte au§ ^2In]^ängüd)feit an feinen 2anbe§f)errn unb ^elmftebt,

bem gegenüber aud) W.. 9iüdfid^ten 3U nef)men l^atte, ben 9ftuf ab. 'älnbere,

beren SSocation gegtüdt toar, red)tfertigten ta^ in fie gefegte SJertrauen ni(^t,

toie ber :3urift ':)Jia§coü, ober mußten fid) nic^t mit ben ©tubenten in§ @inöer=

net)men ^u je^en, toie (Sebauer. ©inige ftarben fel)r balb nod^ ber lleberfiebe=

lung, tuie ber ^urift SBrunnqueE, ber öon ^ena f)er eineä fetjr guten 9^ufeS

geno^, unb Sllbrec^t, ber einzige ^Jlebiciner, ben bie Uniöerfität anfangs befa§.

3u biefen ,g)inberniffen, hie \\d) bem Sluffommen @öttingen§ entgegenftellten, ge=

feilte fidö bie mangelt)afte 33ef(^affen|eit ber ©tabt, it)rer Käufer, bie J'^euerung

ber ßebenSmittel, bie un^ureidienben miffenfd)aftlid^en ^ülfsimittel ber 5Bu{^^nb=
lungen unb 33ud)btudereien, bie fd)led)te ^oftöerbinbung, bie ftarfe ©arnifon,
mit ber bie ©tubentenfc^aft, in einer jungen Uniöerfität erregter aU anberSmo,

in ßonflict ju geratl)en bro^te: ^li^ftänbe, bie an fic^ fdiroer genug mögen, roic

^ünd)t)aufeng klagen gegen feine Siertrauten unb feine unau§gefe^ten 33emü=

l^ungen um 3lbt)ül!e bezeugen, bie burd^ ba§ ©erüc^t unb bie Leiber, bie bem
jungen ^nftitut nid)t fel^lten, aber nod^ ert)eblid) t>ergrö|ert mürben. '>Jtieber=

brüdenber für ^}JL mar e§, bo^ ber !öniglid)e Seiftanb unb SSeifatt, ber i!^m

anfangt ^ur ©eite ftanb, mit bem 2Bad)fen ber ©d)mierigteiten nad>juloffen on=

fing, 2Bag '•Bl. p um fo größerer 2:l)ätigteit anfpornt , ba^ madit ben ^önig
unmut^ig unb Perbrie^lid^. 2)ie fortmä^renben S3erid)te unb 9lnfragen ermüben,

bie ©elbfüvbcrungen erf(^rerfen i^n; er bringt auf ©parfatnfeit, finbet bie be=

roilligten @e^alte ju bod), mä^renb W. augfüf)rt, ba| ^JJtänner öon großer

Sfeputation it^re biSt)erigen ©tetlungen nid)t o^nc er^eblid)e 23ortt)eile ju erlangen

aufgeben, unb lä^t e§ an feiner Unterftü^ung fel)len , mo ^}J1. fie anruft, um



aJiündjf)auieit. 737

^U-ojelforcn, bie nac^ ©öttingen ju foinmen bereit ftnb ,
gegen i'^re 2Qnbe§'^err=

\d)a]t 3U öevtieten , ba boc^ bie 2)ienerpflic^t feine i^eibeigenjd^ait inöotöire unb

bem ^errn tein 9{ed)t gebe, einen 2)tencr toiber feinen äöillen aujjutialten unb

at§ einen SBilbiang ju tvactiren. S)er fd}Ummfte ©tanb ber 2)inge ninfe 1736

unb ^Int'ang 1737 erteid)t fein: ^o§t}eim, bcv mit ''JJt. jortluä'^tenb in 5ßerbin=

bung blieb, meinte banmli, ba§ ganje Unternefimen laufe auf eine ^^licfcrei '^in=

auö, l^bd)ften§ auf eine ^^Inftatt tion SanbeSfinbevn , bereu man 4— 500 vi et

precario am @nbe äufammenbringen toerbe; er beftagt ben großen ^3tann, ber

feinen unermüblidien ßifcr ben 2öiffenfd)aften aufpl^elfen an einen fo ungün=

fügen 33oben öertueubc. Unb Ijatte '3Jt. fd)on früt)ct n3atjr.utne{)men geglaubt,

ben i^önig gereue be§ ^nftituti, fo l)ielt er e§ je^t für nöt^ig ju bemerfen, bie

Uniöerfitätöfad^e gel)öre getoife nid)t au ber gcringften (Staffe ber ßanbegaffairen,

äumal fie auc^ bem !Banbe eine er^eblid^e @tnnat)me öerfd)affe. @r ^ätk aber

aud) barauf t)intDeifen bürfen, ba§ benn bod) aEe§ ^iBgefd)irfS unb aller A;-)in=

berniffe ungead^tet in biefem 33orbereitung§ftabium ber ^a^re 1734—37 nid)t ju

unterfd)ägenbe drfolge erreid)t lüaren. 5Jlod)te bie ^a^ ber Stubenten unter

400 bleiben unb ber 2öunfd) ^]Künd)^aufen'g, in jeber gacultät minbeften§ ^md
in großer gteputation fte{)enbe ^J{änner 5U befi^en, nid)t erfüllt fein, bie UniOer=

fttät fonnte bod) eine 9teif)e angefe^ener ßctjrer aufroeifen , unb .^inei ^län=

ner öon grunblegenber SSebcutung, @e§ner für bai |)t)i(ologifc^e, ^aUcr für ba§

mebicinifd}--naturmiffenfd)aftlid)e ©tubium, beibe in ber öer^cifeung^DoUften 2:t)ä=

tigfeit für bie Bu^unft ber Uniüerfttät begriffen. 6d)on war bag pI)ilologifd)e

Seminar unb bie 33ibliot^ef begrünbet, unb e§ war gelungen, für le^tere hm
reid)en Süd^erfd^a^, ben ber @ef)eimerat^ i^oai^in^ ^etnrid) t)on Süloro in

^annoDer Ijinterlaffen f)atte, ju geroinnen unb bamit nad^ ^ünd£)'^aufen'§ 3lu§=

brucE ber neuen Uniüerfttät ein befto größeres Süftre ju t)erfct)affen , alg in

Seutfc^tanb feine Uniöerfität loar, tneld^e fic^ rüt)men fonnte, mit einer fo nom=

breufen unb felecten Sibliott)ef in omni scibili berfefien ju fein. So fonnte

man gute§ ^3}tutt)e§ jur ^Inauguration ber neuen Uniöerfität am 17. Scptemtjer

1737 fd^reiten, äu beren feierlid^en i^ege'^ung ber ^önig eine crl)eblic^e Summe
ausgefegt t)atte, unb W. al§ fönigli(ier ipauptgefanbter, begleitet öon feinem

SSruber unb bem ßonfiftorialbirector Slappe , bem ;;n)eiten .g)auptgefanbtfn , in

®5ttingen erfd^ien. — Setbft öon tDot)trooIIenben SSeobad)tern ift in ben 5ln=

fang§iat)ren n)of)l geäußert toorben, e§ fdt)eine bem Unterne!)men ber red)te ^Uan

ju fel^len, ber Ütatligebei; feien ju öiele; ma§ ber eine aufbaue, öerberbc ber an=

bete mieber. ©er ^Baumeifter, confequent unb unöerbroffen, mod^te fid) if)m aud^

baö Tantae molis erat mel)r als einmol auf bie Sippen brängen, triumpl)irtc

über aüe äöiberfod^er unb aüe Söerjagtlieit. 'ilad) tcenig ^a^xen faf) er feine

unabläffige, bem fleinften mie bem größten ^ntereffe Slufnierffamfeit fd)enfcnbc

3lrbeit burc^ ben üollften ßrfolg gefrönt. 9llS im Sommer 1748 ber fiönig

bie Uniöerfität äuni erftcnmale befud)te, tranf er bei ber feierlid^en 2:afel bem

«Ulinifter auf ba§ 2Bol)l feiner £odt)ter, ber ©eorgia Slugufta, ^n. ^lad) bem

föniglid)en ^nöilegium öon 1736 war bie SSeforgung ber Uniöerfität§angelegen^

:^eiten ^roei 9)litgltebern be§ ®ef)eimenratf)§ al§ Dbercuratoren anöcrtraut. ^n
3öal)rt)eit l)at 931. mät)renb feine§ 2eben§ bie ßeitung allein in Jpänben geljabt,

töo nid)t befonberS miditige ä^orfd^läge ber Seratt)ung be§ gefammten ©e'^eimen»

rat^g ober ber (Sntfd^eibung be§ Äönig§ beburften. 2ll§ fein ©ecretär — mix

würben tieutjutage öortrogenber 9tat^ fagen — ftanb if)m ^o'^. 6ber^. ^Rejer,

jpäter Saide, jule^ ©eorg 23ranbc§ jur Seite. 6in banaler ober S)irector ber

Uniöerfität, ber nad^ bem SSeifpicl £>alle§ nof^ig erfdjien, Würbe nic^t baucrnb

beftettt, unb al§ ein fold)er beftellt war, wälzte *!)]hind)t)aufen'§ unmittelbare

langem. bcutj(i)e Sio9ro})T)ie. XXII. 47
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i^ürforge für alleö bie Uniöei'fität 3lnge^enbe nt(f)§beftott)euiger ioi't. 9tui- in

tütnigcn göt^ci-'n traute ftd^ ^l. ein eigenem llrtt)eil über ^4^erfoneu unb Seiftun=

gen 3U, fo toid^tig auc^ gerabe t>u]e ^yät^er, ^uriSprubenj inSbefonbere öffentliche^

9fled)t unb (Sef(i)i(i)te, für bie junge Unttierfität trurben. §II6er er lou^te überall

fic^ gefd)i(ften 5ßeirat^§ ^u fcebienen. 6r befa§ bie @abe, bie recl)ten giatl)=

gebcv "^erauSjufinben, fid) t"^re SBele^rung in fd^neÜer ?unb richtiger (Jrfaffung

anjueignen. Surd) ben aulgebreiteten --Brieftüedifet, in tm er ftd^ mit ®e=

le{)rten unb ©efcEjafteniännern , mit ©öttingern mie 3Xu§tt)ärtigen fe^te, ermarb

er fii^ eine umfaffenbe Äenntni^ befjcu , tüa§ an ber neuen Uniöeifität

gcfci)at) , tüa§ man brausen Don if)r etmartetc, über [ie urt^eilte. 5[Rit ^er^

borragenben ^erf5nlid)feiten be§ Öanbe§ unb ber ^fiadibarfi^aft ober etnc§

SCßiffeuSjtDeigeS trat er in 23erfe^r, um fie ju ^leu^erungen über bie llmt)erfi=

tätebebürfniffc 3U Derantaffen. S)ie ®efd)äfte be§ 6urotor§ maren baburd^ be=

fonberS gefteigert, ba^ ber Uniberfität jujei ber fonft übUd)en Dted^te nid^t bei=

gelegt tooren : fie befafe toeber eine eigene 23ermögen§bertt3attung nod) baS 9ted)t

bei 23erufungeu mit3un)ir!cn. ©o mu^te nic^t nur um jebe ©etbberoittigung

Slnirage nac^ -Ipannoöer gefd)ef)en, fonbern aud) bei iebmeber 3lnfd£)affung; ja bie

ber 33üc^er für bie SBibIiott)eE na^m bi§ 1770 bo§ Suratorium felbft öor. ^ebe

in bem Setirförper eintretenbe 33acan3 nöffiigte 53L, ftc^ mit fad)Eunbigen Ißännern

ju berat^en. @I)e in ©öttingen fetbft fotd)e ©tü^en für if)n öorl^anben tnaren,

toanbte er fid^ in bergteidt)en gä^fn an S). ©. ©trübe, ^. 2f- ^ofer, ^IRo§t)eim,

an bie ^ler^te 2Berl~^of unb Jpugo in Jpannoüer, an ^. ^. SSöfjmcr unb anbere

in 4')aüe. S)te ®utad)ten ber ^aüenfer roaren i^m befonber§ n)ertf)öoII, benn

ba§ äJorbilb biefer neuen t)roteftantifc£)cn Uniöerfität, bie fid^ in fur.^er ^tit

ben größten tarnen ermorben, fd^tüebte i^m überall bei ben 2lrbeiten für ®öt=

tingen bor. 6r fud^te nac^ ben @rünben i()re§ rafi^cn 2(uff(^munge§ unb

fanb fie namentlicE) in bem großen ^^ei^ ber ^rofefforen , bie fid^ ungemein

angegriffen, um bie Uniberfität l^odijubringen. @r empfa'^t bc§f)alb in ßJöttingen

loie bort hie Serien einjufdjränfen
,

jcbe 58ortefung in einem !^alben ^al^re ju

6nbe äu bringen , feinen 2öod§cntag auSjufe^en. hieben bem ?luffd)n)unge

^aEe§ l^atte er aber aud^ beffen ©infen gefe'^en unb tt)ünfd^te ben Sonflicien

mit ber ftar!en Sarnifon, bie in -l^alle ba,^u gefül)rt l^atten, in ©öttingen burd)

^Verringerung ber SSefa^ung , ba fie bei bem (5^e[tung§d)arafter ber ©tabt nid)t

entbe{)rt werben fonnte, öorjubeugen. Slber audf) bie mt)ftifd^e S^eologie

^aüeg, ben $ieti§mu§, unb bo§ ©toatSrec^t, mie e§ ber ^an^Ier öon Subetoig

(e!)rte, münfdite er bon ©öttingen fern.'iu'^alten. Unb fo, burcf) bie Slufna'^me

ber 3}or3Üge .g)alte§ unb ba§ Reiben feiner ^ac^tfieile fotlte ©öttingen befö'^igt

werben,' mit .g)alle in 2Bettftreit gu treten. 33ei feiner ?lu§ira^l unter ben ju

SSerufenben Iie| fic^ 5Jt. inSbefonberc öon bem ©efidjtsbunft leiten, ba^ nii^t

ton tiorntierein ber ^unber ber Uneinigfeit nai^ ©öttingen getragen werbe. @r
betont ben ftiebliebenben 6'§arafter ber :2et)rer, bie 2)ulbung frember Slnfid^ten,

bamit nidf)t ^arteiuug unter ben ^^rofefforen ©pattungen unb Unru^n unter

ben ©tubirenben nad) fi(^ jietje. 5Bei ben bamaligen 3u[tänben in ber eöan=

gclifd^en i^'irc^e mu^te fid^ jene ©rma'^nung befonberg an bie S^eotogen ridt)ten.

Seber öou bem rigiben £)rtt)oboi-ismu§ nod) Uon bem 5}}ieti§mnö wiE er wiffen.

3o gro^e ©tüdc er auf ^. ^. 9Jtofer tjält unb fo gern er t()n für ©öttingen

gewonnen {)ätte, er bert)el}lt nid^t feine Slbneigung gegen feine me^r al§ pk^

tiftifdf)e ®eftnnung (oben ©. 377). Sßerträglid) unb moberat, ift feine 5or=

berung, bie er auebrüdlidi aud^ al§ bie be§ ^önigS geltenb mad)t, ber ein S3c=

()arren bei ber ma^t)altenben, in feinem .g)aufe trabitionetten firdt)Iid^en Ütid^tung

un-Iangt, wät)renb allerbingS in ,g)aunoöer felbft rigibe J'^eotogen unb 3lnti=

Unioniften ba§ ytnber füt)rten unb burd) ^t)il. i'ubwig 23öf}mer, ©enevalfuper-
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intenbenten ju ßeüe, bie gorberung einer fhengften 33eQuiiic£)tigung ber übrigen

fyacuttäten burrf) bie ttjeologifdie ei'^oben tourbe. Slber tt)ebcr biefe Unterorb=

nung nocf) bie ber tt)eo(ogif(i)en ^^acuüöt unter ba§ Gonfiftorium routbe ougc=

[tanben, fonbern bie gan^e Uniöerfität unmittelbar unter ben .Uönig gefteHt. @§
ift eine oft h)iebert)olte ^Be^uptung, eä jei bei ber (SJrünbung @üttingen§ ü6er=

wicgenb auf eine tQpyere S^urifteniacultät ober auf eine '^f(an,^fd)u(c Tür tit

{)ö^ere @taat§bienerf(i)aft abgefel^en gewefen. @§ ift ba§ ein 3^rrtf)uni, unb f(^on

hie S^ürforge für tie t^eotogifd^e (^ficultät Ujibetlegt if)n. 2)urd) bie Stiftung

öou greitifcfien fciten§ be§ Äönig§ unb ber Sanbfcf)aften rourbe uon üorn=

herein auf ärmere ©tubirenbe SSebad^t genommen. Slbcr e§ ift leicht erftärlidf),

ba^ jener ^rrtt)um entftanb; unb e§ t)at nirf)t an Stimmen in ''JJlünc[)f)aufen^ö

Umgebung gefehlt, bie raünfc^ten, er t)ätte feine Sorgfalt auf bie juriftifc^e 5a=
cultät befd)ränft (m. XXI, 213). gfür bie Pflege ber 9ied)t§= unb Staats=

wiffenfc^aften , bie 5Jl. au§ eigner .^enntni^ am öoEftänbigften ju beurt^eilen

öermod)te, interefftrtc er \iä) naturgemäß gan^ befonber§. Seine üotfgroirtf)^

fc^afttid)en 3lnfd)auungen ftanben gan,^ unter bem SinfluB ber Schule, bie, wie

ba§ aud) fcl^on fieilmij in bem ertt^ä'^nten 5tuffa^e anrietf), ba§ "^cimifdic ®clb

3U bc'fialten unb frembeg t)erein,yi3iei)en
, fii^ jum 3^^^ f^^^- ^^ ^^^

t
baß

bie Unit)erfität§lef)rer fleißig fd)reiben, nid)t auf (Srunb frember 6ompenbien
lefen, fonbern felbft fotd)e öerfaffen; benn burd^ ben S)ebit ber Unitie!;fttät§=

fd)riften gef)t eine ungeheuere Summe (Setbe§ in§ Sanb. @§ bient jur Sterbe

einer 5lfabemie, tuenn Uon atten ßJegenben unb Drten l§er ©utac^ten eingc{)olt

unb öor überfd)riebene§ 5|3apier (Selb in 5!)tenge in§ Sanb gebrad)t tt)irb. (ir

be!ennt ein= für aUemal, ta^ er bei 23eforgung feiner ßuvatel ni(^t bloä barauf

au§ge{)e, baß nur ßanbeäfinber auf ber Uniuerfität ^um 5Dienfte be§ Staoteä ei=

3ogen toerben, fonbern baß aud) fo öiet aU mögüd) retd)e 2lu§(änber, bon
raelc^er Üleligion fie feien, angelodt teerben. „SBarum fottte id) bem Sanbe beä

gremben 35ermögen, ben llnit)erfttät§bürgern ben Umtauf be§ beträd)tli(^en Selb=

quantumS mißgönnen? ^unberttaufenb i^nen atte ^a'^r pfüeßenbe ßouiäb'or

f^un i'^nen root)(, unb bie 2anbe§regierung mirb überzeugt, baß fie Samen au§=

ftreut, ber bei fianbeäfinbern movaüfd)e, bei f5i-*emben gotbene ^^röd^te trägt".

@r gefte^t, baß i^m gerabe auc^ be»l)alb ber (^^or ber iuriftifc^en ^acultät be=

fonber§ am Jperjen liegt. S)ie bamatige 33erbiubung §annoöerö mit Sngtanb
ließ il)n '^offen, bie Ferren (Sngtänöer nac^ ©öttingen ju getoö'^nen, wofelbft fie

gemiß eben fo gut aU in .g)oIIanb i^r @elb ber^etjren fönnten. Wllii)x alö biefe

,!poffnung ift bie anbere in (Scfüttung gegangen, (Söttingen ju einem 2In3iel)ung§*

punft für bie ""JlDbleffe ^u machen. @^ erregte ^üncl)^aufen'§ t)of)e 'J-rcubc, al§

er fdl)on 1735 nai^ Sonbon melben fonnte, boß ber contiuxus öon Stubenten

unb ^umaten öon Stanbeäperfonen unb ^Ibetic^en ^iemlid) groß fei, unb bereits

fe($§ ®vafen in (Söttingen ftubirten, beffen \id) mol feine anbere Uniöerfität ^u

rü'limen l^abe. @§ flingt fd)timmer, aU e§ gemeint ift, mcnn er rätf), bie >^erren

^rofefforen möchten biejenigen öon '^ol)em Staube cajoliren unb it)nen auf alle

Söeife rao^t begegnen, benn er empfiehlt babei ba§ ^eifpiel beg 3:l)omafiu§ ju

befolgen, ber bii feinem ^iemtid) ernften SBefen bie (^iabc gel)abt, ber Ceute @e=

mutier ju gettjinnen. Um biefeä 5;^eil§ ber Stubentcnfc^aft mitten üerlangtc ber

.^önig aud) tion öornt;erein, baß für bie ßjercitia in ©öttingen beffer al§ fonft

auf Uniüerfitäten übtic^, geforgt lüerbc, unb eg ift bejeicl)nenb, baß baS erfte in

ber Stabt eigen§ für bie ^^ede ber Uniöerfität errid)tete ©ebäube ba§ 9leitl)au§

ttiar. S)ie 9tüdfi(^t auf bie ?iobileä ließ eö 5Jl. befonberS bebauern, nid^t gteid^

einen guten ^Pubticiften gctüinnen ,^u fonnen; unb alä fid) einmal ba§ @erüd^t

Oerbreitete, e§ roürben öon ber ©öttinger (Y^icuttät regaliftifc£)e ©runbfä^e üer=

treten, erflärte er, bamit mürbe man fid) ba§ öbium beä 3lbet§ jujiel^en, o'^ne

47*
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boii) ben S)Qn! be» ^önig§ ju öerbtenen , ber in bei D13ci"appeUation§9eriif)t§=

Drbnung bedorixt f^ahc, ba^ er ni(ä)t me'i)x 9ted)t al§ ein anberer ^vibatu§ üer«

lange, unb ni(^t tDoIIe, ba^ man bie 5perfon anfe^e. ©in aüer ;^aEen|er, ftanb

er in bem ©treit ätuiicfien Subetoig unb ©unbltng cntjt^ieben auf «Seiten beö

le^tern. S)a§ obfotute ^üvftenred)t ,
gegrünbet auj unI)i[torifd)e ßonftructtonen,

xoax it)in fremb. 9Iber er ^tte nid^t burd) be§ S:'^oma[iu§ ©c^ule gegangen

jein müfjen, toenn er nic£)t bei aller (Sc^ätjung bpä ^''ifto^'U'^en barouj gebrungen

t)ätte, bie rationes legum ju unterjud)en unb baö natürlid)e Utäjt 3U ejcotiren,

um barauS bie in legibus civilibus nic^t beterminirte Safu§ ju entf^eiben.

6inen 9{e(i)t§let)rer, ber alle biefe @igenf(i)aiten in fiii) Bereinigte, joTort für

©öttingen ju gen)innen, gelang nid)t. 3Iber ^e^n ^ai)x fpäter befa^ i^n bie

neue Uniberfität, unb ^t. burtte [id) ha?, 53erbien[t äufdjreiben, i^n aufgeiunben

unb für @öttingcn herangezogen ju Ijabcn. S)a§ mar ^ütter, ber (Staat§red)tä=

leerer nad) bem .i^erjen ''Bcünc^fiaufen'ö. ®urd) einen 33ermanbten auf ben jungen

'iJJiavburgcr 2icentiaten, ber fid) mit bem in ©öttingen noc^ unüertretenen 9teicl^»=

pvocefje befd)äitige, auimerflam gemadt, l^atte W. bie ^JJlittel ju einer gefeierten

Üleije nad) 2Be^tar, S^iegenSburg unb 2Bien oor eintritt be§ ßjtraorbinariatä

gemährt, fid) mit it)m über üe'ijx^ unb ^Jlrbettspläne öerftänbigt, unb if)m bieten

au§ feiner 6omitiatgefanbtcn3eit mie fonftige toertl)tiotte 5}latetiatien für fein

lyadj sur 2}crfügung geftettt. Sin it)m erlebte er bann oui^ bie ^^reube, ba^

feine 2}orlefungen öon ben ©ö'^nen bf§ ^bel§ unb be§ Isolieren 53eamtenftanbe§

au§ bem 9ieid) toie au§ bem 2lu§lanb , aug§burgifd)er mie faf^olifcber 6on=

feffion, mit Sifer auigefud)t mürben, unb baju beitrugen, ©öttingen ^n bem ju

mad^en, wa§ e§ in ber jmeiteu |)älfte be§ borigen 3al)^^unbevt§ mar: bie {)ot)e

S(^ule be§ beutfd)en (5taat§rec^t§. — 2Bo e§ 5Jl. nid)t auf ben erften SBurf

glüdte, eine ^öerülimf^eit für ©öttingen ^u ermcrben , ba raupte er ju warten,

bat ben Slblelinenben ein S'Veunb ber 9lfabemie 5U bleiben, unb erneute bann

feine Einträge jur gelegeneren 3eit. ©0 gelang eä 1747, Dto§t)eim nad) (^öt--

tingen ju 3iel)en. 6in 2Bcg mie biefer , mar nur feiten bräud)bar. 6§ gob

einen anbern, fta!tifd)ern, um ben perfönlid)en unb ö£onomifd)en ©d)mierig!eiten,

bie fid) bei Sefe^ung ber £el)rftüljle gezeigt l^attcn, ju begegnen. „^Jt. ftanb

auf ber 2ßarte , um nad) jungen Talenten au§äufpät)en", l)at ber 53iograpl)

.g)et)ne'§ bon it)m gefagt; er fief)t baiauf, gute gefd)idte Seute in Sßorratl) 3U

l)aben, ©öttingen ju einer ^Pepiniere, einem ©eminarium gelet)rter Männer ju

machen. Unb meld)c Erfolge er auf biefem SBege erhielt t)at, jeigen ^Jiamen,

mie -^aEer, auf ben il^n 2Berl^of aufmerlfam gemacf)t l)atte, ber Drientaüft

^0^. S)ab. ^id)acli§ unb ^^ütter. Um einen 2Beg, mie ben be^eii^neten, mit

©rfolg gelten ^u fönnen, bebuifte e§ großer 2ld)tfamfcit auf litterarifc^e 2l)ätig=

feit, mie [ie ber ^Jtinifter felbft übte ober burd) anbcre üben lie^. "äU 5Büfd)ing

itjxi um ^}tittl)eilungen für fein geograp^ifd)e§ Söcrf anging, fprad) er il)m ben

Söunfc^ auö, er möge bie '*rtad)rid)tcn fid) im ßanbc felbft, momoglid) in @öt=

tingen, coKigiren. ©0 befc^eiben auc^ bie \llnerbietungm roaren , el gelang

y3üfd)ing 3u geminnen, beffen (Svbbefd)reibung in i^ren auf Seutfd^lanb , bie

^lieberlanbe unb bie ©d)roei3 be^üglid^en Stljeilen in ©öttingen entftanb unb auf

\Unorbnung be§ ^iniftcvS burd) SSüd^eranfc^affungen ber 33ibliotf)cf, 5portofrei^eit

für feine ausgebreitete ßorrefponbcnj unb ^ilad)rid)ten au§ amtlid)en Duellen

unterftüljt mürbe. 2)en Sanbibaten S^o^ann Sedmann, ber fi($ atö ©d)ul=

mann in 3tu|lanb befd)äftigt l)atte, unb fi($ bei il)m für eine ^rofeffur melbete,

um fi(^ insbefonbere bem je^igen mobefeienben studio oeconomico ju mibmen,

na^m 5Jl. ouf S3üfd)ing'§ @mpfel)lung an unb gemann bamit für ©ijttingcn ben

SBegtünber ber 3;ed)nologie. 5Die S^^tji ber jüngeren ^^rofefforen, ßjtraorbinarien

mit fc[)r befd)eibenen ©elialten, mar in golge biefeä 23erfat)ren§ oft red)t
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gro^ unb gab in beii .H'veijfn hex alteren, bic übev UebaUitlung, unb ber

jüngeren Scf)rer, bie über 'DJtongct an SSeiörbetung {tagten, mannigfad^ 3U

lln^ufriebentjett Slnlaß. iU. fonntc firf) baniit tröften, bafe bie 3Icmu=

tation auf Uniöerfitiiten öiet 33öl"c6 ,
jugteicf) aber aud) biet (Sute» t)erbci»

gefüt)rt t)obe. ?II§ eine gute ^^ruc^t ber ^at)treic{)cn SBefe^iing rourbe e§ be=

ionberö erfannt, ba^ ber einjelne 2)ocent fid) concentriren tonnte, unb nicf)t

roie anber§tt)o, unb auä) ]u ','tnfang in (Söttingen, ^uOiet Rödler ntbeneinanber

;^u tiertreten broud^te. 2Ba§ ''Jil. bei ^J3eruiunc(en in erfter fiinie betonte,

mar, ob ber ^eraerber donum proponendi, donum didacticum t)abe. S)ie

blo^e ©elet)rfamfeit genügte tt)ni ni(^t. 'Oll§ (Söttingeni Slnje^en fic^ befeftigt

^atte, ba ftrebtc er auc^ root)! banac^ , berüt)tntc tarnen, bic btoö ütterarifd^

f^dtig fein ober in ircierer ©teflung neben beni Se'^rförper fte't)cn follten, an @öt=

tingen äu feffetn : jo tt)enn er mit 33üj(^ing in fpäteren S^a'^ren über jcinc giücf=

fe^^r untert)anbelte , ober fid) mit ^. ^. Wojer, mit ^incfetnmnn in 2Jerfet)r

fe^te. 3lbcr :^ieröon abgelesen, t^eitte iod) ?Jt. unb feine ©(^öpfung bie @runb=

ric^tung ber ^eit. jDie junge Söelt mürbe bamal§ |o menig mie fpäter tion

bloßer ©ete^rfamfeit angezogen. Sie iTtit^tung auf ba8 praftifd) lHaud)bare,

bic unmittelbare 25ermert^ung ber Sßiffenfd^aft für ba§ Öeben, inebefonbere aud)

für bie 33cffeTung ber t)ort)anbenen ^^ftänbe, mar toaS man fud)te, unb nid)t

mie f^jöter im 33ürgcrt^ume, fonbern gerabe in ben Greifen beö 'Vilbels, ber

dürften, ber fiö'^cren ^Beamten fanben biefe Senben^en tl)re roärmften 5]ertretcr.

S^'amit mar aud) bem *:i3rofefforent^um fein 2Beg öorgejeii^net. 2)ie Stubiren=

ben äu tüi^tigeu unb gemanbten @ef(i)äft§männern "^eranäubilben , mar bas

3iel , ba§ bic f)crt)orragenbften ßet)rer öerfolgten. diejenigen 2öiffi-ufi:^aft5=

^roeige , bie unmittelbar für ba§ Seben arbeiteten , erfreuten fid) bev größten

^tütl§e. S)a§ gilt öon ben ftaat§tDiffenfd)afttic^en , ben pt)ilologifd)cn unb ben

naturtoiffenfdjaftlidien Stubien. 2ßie menig barunter dn blos äufeere§ ^b=

rid)ten unb 3^1"^"^^^ Tür bie ^n^ede be§ prattifc^en £eben§ ju üerfte^en mar,

geigen bie 33riefe 'DJliindj^aufen'S, in benen er befonberö in Erörterungen über

bie ridjtige ÜJletl^obc be^> llntcrrid)t§ einzutreten liebt. S)ie Gonefponbenj, bie

OJt. mit Öliebern ber Unitierfttöt fortgefe^t fü'^rte, auc§ nad)bem bie Uniberfitiit

in (Sang gebrad)t mar, mar ungemrin gro^ unb regfam. 3)ie iöriefe, alle öon

feiner Jpanb gefd)rieben, ^eidjncn fid) burc^ ©a(^tid)feit unb -ßür^e aus, beob=

ad)ten bei aller perfönlid)en 2;i^eilual)me bcä- (5d)reiber§ bie ftrengften formen
ber ^öflic^feit, 9lid)tö oon Stanbesbüntet , nid)t§ üon büreaufratifd)cr lieber^

tegen|eit ift barin ^n finben. @r ftel)t bem (Sele^rten mit üollcr 'Jlc^tung gegen=

über, menn er auc^ ba, roo er al§ 33cümtcr, al§ ^ßorgefe^ter fid) :s^i äußern ^at,

feft unb beftimmt aufzutreten meife. S)ie perfönlidien 33erl)ältniifc ber Sekret

finb i^m nic^t gleidfigültig; er arbeitet nad) Gräften baran , ba^ e§ ben ^;j5ro=

fefforen in (Söttingen mol)l getje unb gefalle. %[<<, (Siebauev eifranftc, tiefe er

ftc£) genau über feinen 3"[tfit^ö berid)ten , um bie t)annoüerfc:^en l^ler^te ju con=

futtiren unb tl)eitte bann bie üon i^'nen angeratenen ^IRebicameute mit. 3lt§

Jpaller gleich bei feinem (Sin^uge feine fyrau oertor, t)erfd)rieb it)m SSR. auö

eigenem eintriebe feinen ÖanbSmann unb yiebling§fd)üler .sauber aus 23afet. 61

mürbe ^u meit führen, mottte man alle (5inrid)tungeii unb ^Dtaferegeln aufjäylen,

mit benen er ben ^^ebürfniffen bcä Unterrid)t§, mie fie nad^ unb nadi fid^ erauö=

ftellten unb il)m bon ben 35ertretern ber einjctnen fyä(^er bargetegt mürben, ju

Jpütfe fam. 6^ mufe t)inreid^en , einzelne^ t)erborju'^eben. "illuf .Ipalter'e 9ln=

regung rourbe ein tlieatrura anatomicum erbaut unb ber botanifc^e (Karten ange^

legt, ein (lntbinbunggl)ofpital gegrünbet unb burd) lTtünd^f)aufen'^ 5Berorbnungen

ttn jungen '»Hlebicinern bie bamalS noc^ feltene ©etegcnl^eit bcifd^afft, ficft fetb=

[tänbig in ber ^erglieberung mcnfd)lid§er 'ieidjen ju üben. -Dtodlite ju ber unter
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Segner'ä Einleitung erbauten ©ternnjarte ein alter g^eftungSf^uvm ber Stabt

benup jein, ]o galt fie boc^ i^cer inneren 6inrt(^tung nad^ al§ je^r jtoedE^

mä|tg unb l)at ben 3lr6eiten beö berühmten SobiaS '»JJlatier äur ©tätte ju

bienen öermo(f)t. 93efonbere§ i^ntereffc fdientte ^. ber 1751 geftijteten

nnb mit ber Uniöerfität in SJerbtnbung geje^ten föniglid^en ©efettfc^ait ber

2Biffenf(^aften unb bem litterarif(f)en Organ ber neuen |)od)f(^ule, ben

©öttinger gele'^rten Sln^eigen, beren Elnj^änge in§ ^a'^r 1739 jurücEgelien.

5^ict)t toeniger al^ für ben ßüftre ber Uniüerfität ift er für ben ber ge=

let)rten 3^it"^9 beforgt: er mac^t auf neue litterarifd^e 6rfd)einungen aufmerf=

fam, überfenbet fie, bringt auf rafd)e Slnjeige, tueil ba§ Studium novaturiens

bic ©eele ber S^itungen fei, fud)t burdt) fie bie Ifenntni^ frember Sitteraturen,

tuie ber englif(f)en, ruffifd)en k. , unb batnit tt)iebEr ben 9lu^m ©öttingeng al§

eineä ©ammelpunfte§ aller SßilbungSmittel auszubreiten. S)ie fc^riftfteEerifd^e

S^ätigleit ber Uniüerfität§mitglieber liegt i^m überl)au|)t befonberS am -^er^en.

©0 fi^arf er fic^ über bic Slrbeiten be§ ^furiften ©encEenberg äußert, er bebauert

hoä) fein rafd)e§ 2Biebertt3egget)en bon ©öttingen toegen feiner Slctiöität unb

feine§ fleißigen ©c^reiben§: „bie ßeute toollen tt)a§ feigen, wenn fie ein Sßertrauen

3u einem Orte fäffen foßen". S(u(^ auf ben Snl)alt ber Elxbeiten fud)te er einäuföirfen

:

er ma(^t gelehrte 9Mtt)eilungen
,

fc£)irft intereffante 3lcten, Statute, üerfc^afft

feltene $8üd)er, regt ju 35orlefungen an, bie im Selirplane fetjlen , fur^ ift üon
einer nic^t blo§ unermüblid^en, fonbern aui^ einer umfid)tigcn, nac^ allen 9ftid)=

iungen l)in forgfamen St^ätigfeit. 9löe§ fudtjt er für feine ©eorgia ^ugufta
nu^bar 3U mad^en, unb eg ift fein übler 233i^, menn 2ic£)tenberg naä) einem

(Gewitter bebauert, ba^ babei fo wenig 3U beobad)ten, bie 23li^e fo unft)fte=

matifd^ gewefen feien, tnenn ber feltge 9Jl. noct) gelebt l^ätte, Wären fie fic^ertidt)

le^rreidt)er aufgefallen. S)ic ben ©öttinger ^^rofefforen für i^re ©d^riften ge=

Währte (Eenfurfreil)eit ift oft mit 9tul)m t)erbOTgel)oben werben. @g barf aber

bod) nict)t überfe^en werben, wie ängftlid^ man in ber ipanbl^abung War, fobalb

man eine ©c^äbigung ber Uniöerfität au§ freimüt^igen 3leu^erungen it)rer @lie=

ber ober eine ßottifion mit ben SJite^'effcn anberer befürd^tete. S)er ^iftoriter

^öler, beffen ©ewinnung ^. at§ bie eine§ ^leinobg erfi^ien
,

^atte eine S)ifpu=

tation gegen bie 9litterfd^aft äu fdlireiben öor. ^. l)atte äWar nic^tö ba=

gegen, weit linguae liberae in academiis fein muffen, Wünfdt)t aber bod^ ba§

^Jlanufcript juöor ju lefen, um ju feljen, ba^ bie ^iefige principia nidt)t fo gar

großen 9lnfto^ leiben. 2lt§ ^ütter, gewi§ ein tiorfidt)tiger ^ann, 1749 feine

^$atriotifdt)c Slbbilbung be§ heutigen ^uftanbeS ber l)ödjften 9teid)§geii(i)te er=

fct)einen lie^ unb barin ba§ 9teict)§tatnmergerid)t bor bem 3fieid)§^ofrat^e beöor=

3ugte, meinte ^3Jt., bamit fct)tage man p 2ßten ba§ J?alb in bic klugen, weil

ber 9tetd)§l)ofrat^ in effectu nod^ bic einzige ©tü^e unb ba§ Ueberbleibfel ber

faiferlid)en IHutorität fei , unb fd^icfte bann fclbft für bie @clel)rten Slnäeigen

eine 9tectnfion ber 2lrt, ba^ ber faiferlici)e t^of nid)t ombragirt Würbe.

©d)limmer erging e§ 23üfdt)ing. ©eine t^eologifdtjc Doctovbiffertation ju fünften

ber biblif(^en, fidt) ber fdjolaftifdt)en entgegenfet^enben itjeologie (1757), bie it)m

bie @öttinger ^Jacultät ber ^auptfadlie nad£) burctigelaffen l^attc, 30g i^m ein

9tefcril)t beS ^UiinifterS ju, weldE)eg it)n berpfLict)tete, in tl)eolDgifd)cn ''Ulaterien

l)injü^ro nichts ^u ebiren, Weld^eS nid£)t öortjer bem ®c^eimenratt)e jur ßenfur

eingefct)idet worben; motiöirt War ba§ mit ber 33eforgnif[, ba^ man ben SSerfaffer

ber .^eterobojic befc£)ulbtgen werbe unb bie ^^einbe ber Uniöerfität (5}elcgenl)eit

nel)men mödjten, biefelbe ,^u becrebitiren unb beren >^uwad^§ ju öer'^inbern. Süfd^ing

meinte bag 25erfal)ren bcfonberö auf ben ßonfiftorialratl) ©ötte, ben S3eid^töater

•^JJtünd^tiaufen'g äurüdiüt)ren ju fönnen, aber aücr ^4^rotection be§ ''JJtinifterg un=

gead£)tet Ijatte er bod) aud) bei feiner geograp'^ifd^en Slrbeit e§ erfahren muffen,
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bn^ öon ii)m bie Ginfenbung bei; if)m buvi^ bie Stabtmagiftrate unmittelbar ju

%^dl getDorbenen 9la(i)tt(f)tcn unb bie Söeglaffung aUt^ beffen geiorbert iruibe,

lDQ§ ben föniglict)en 2^unbu§ nad)t^eilig jein föntte.

SBar e§ ein jeltene§ ©lud jlii; ©öttingcn, ba§ ein 5)lann h)ie 5Jl. on jeincr

SBiege ftanb , fo toax f§ ein faum geringeres , ha^ e§ if)m Dcrgönnt ft)ar , faft

üier^ig ^al)xt feine ©djöptung unter feiner Seitung ju behalten. Äaum I)Qtte

bie Uniöerfität i^re erften f(^tt)ierigften Reiten überftanben, fo I^atte ber f^riebe

ein ßnbe unb ber fiebenjätirige Ärieg brachte ber ©tabt n)iebei|olte unb lang=

tt)icrige feinbli(f)e C)ccu|)Qtion. Sro^ ber Slninefentieit fraujöfifd^cr )ßefQ^ung

rourbe ber regelmäßige ^kng ber XlniöerfitätöOorlefungcn aufredet ert)atten. 5Die

Sa^l ber ©tubiienben bcrringerte fid) äwar, ober ber ^tome unb 3iuf ©öttingenS

mürbe burd) bie fremben Dffiäiere meiter getragen. (So befd)ränft aud; tie

©elbmittel in ben öffentlid)en (iaffen mürben, 5Jt. mußte bie iortbauernbe ;]at)--

lung ber ©e'^alte ju crmöglid)en. 5iad) bem .Kriege beburfte befonberö bie Stabt

ber ^ebung unb Unterftü^ung. S)aö arme (Söttingen, l^eißt e§ in einem Jöriefe

^Jlünd)'^aufen"§ Dom Sat)re 1763, erforbert faft eine neue ßreation. @§ ^cugt

für bie ©olibität ber ganäen @inrid)lung ber ^^od)]d)ük, baß bie (Störung ber

friegerifd^en ^at)re fid^ öer'^äUnißmäßig menig füt)Ibar madjte. Sie meit ^in

ber ^3tame ®öttingen§ crfc^oücn mar unb metc^eS 3Sertraucn§ fid) feine l'el)rer

erfreuten, bemeifen jmei Sjorfommniffe ber fedjjiger Satire, bie 5Jl. ^u nid)t ge=

ringer @enugtl§uung gereid^ten: bie 1764 Dom .^önig üon ©änematf au§ge=

rüftete arabifc^e ©jpcbition, metdie bon ©öttingen, namenttid) ^Jlid^aelis üngc=

regt mar unb ju ber fid) Warften 3UebuI)r {)ier öorbereitete, unb ber um biefelbe

3eit an %t)xn, ^eifter, 'Äd£)enmaII unb Satterer getangenbe 'Eintrag nac^ 4^etere=

bürg 3u fommen, um bei ber befdf)l offenen @efc^= unb ^uftiäi^eioi-'»^ '^i'-'" 'Siat^

5u ert^eilen. SöoIIte man bie SBebeutung ber Uniöerfität an ber S<^i)l it)rer

©tubirenben meffen , fo blieb fie atlerbingS meit l)inter ber greiiuenj jurüd,

meld)e i^alle unb ^ena in it)ren glän^enben Xagen unb ©öttingen felbft gegen 6nbc

be§ Sfl^i;l)unbert§ aufjumeifen f)atten. Slber 5JI. mie bie ©öttinger tröftetcn fic^ bamil,

ba| c§ ni(^t fomofjl auf bie 5Jlenge, at§ bie Süditigfeit unb ben gtciß ber (5tu=

birenben anfomme; unb mit berechtigtem ©elbftgefüt)! fe^te man ben „*$urfd)cn=

uniberfitäten" bie gute <g)altung unb 2öot)Ierjogen^eit ber ©öttinger Stubenten

gegenüber. (Sine tüdf)tige UniöerfitätSmadie, ein Wo^lbieciplinirtee Oiegimcnt, ein

tljätiger ^poliaeicommiffar, fleißige ße^rer, eine borpglid)e 33ibliottjef, gute ^4^re=

bigeranftolten erad)tete ^t. al§ S)inge, bie nte'Eir al§ alle§ übrige jur Srtiallung ber

SRutjeunb Drbnung unter ben Stubirenbcn beitrügen. Saß er aber aud) fd)nri öon

obent)er ein^ufd^reiten mußte, mo er eine Störung ber Stubien burdf) Scmegungen

unter ben Stubenten beforgte, bemeift fein S}orget)en gegen bie Orben in roicber^olt

erneuerten Serboten bon 1748, 1762 unb ben folgenben ^atjren. ^Jiitunter ^at

if)m tro^ aller SSorfid^t bei ben Berufungen aud) ber ^Jriebe unter ben

^Profefforen äu tl^un gemad^t. 5Rag er auc^ geäußert l)aben, Epigramme feien

i^ni lieber al§ bie untl^ätige Harmonie, ber fatirifdje (Seift .^äftner'S ift i^m

bodl) jumeilen red£)t unbequem gemorbeu unb tjat auct) toot^l bemirft, baß „biefcr

fo gefd)idte ^Jlann" ben (Einfluß öeiior, ben er eine Zeitlang beim ßurator

befeffen. lieber bie 2lrt be§ S3er!el^r§ mit bem Kurator äußerte ßäftner felbft:

^JJl. t)atte e§ gern, baß man il)m frei fd)rieb; besmegen tt)at er bod^, mag er

moHte. S)a§ mirb aud) für bie anberen 33ertrauen§männer jutreffen, bie ^.
nad) unb neben einanber in ©öttingcn l^atte: Jpallcr, @e§ner, 5Jtid)aeti5,

2lt)rer, .&et)ne, ^ütter, mie für bie, meldte er in .g)annoüer ju 'Statte 30g,

©trübe unb ©dt)eibt, ber fid^ feit feiner 93erufung an bie Sibliot^ef (1748)

feine§ S3ertrauen§ erfreute. S)ie SSriefmed)fel mit ben meiften Don biefni unb

mit mand^en anberen finb erljalten, unb man müßte fie ausfd^reiben, moUte man
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ein öoIIftänbigeS 33ilb ber S^ätighit iinb ber ^^^erfönüc^tcit ^ün(f)t)aufen'§ ent=

roeiicn. 2Birb man 6ei ber Surrfifidit öerfud^t, tf|n bev SSiettegieterei ober einer

»eitau^gebetinten ^-Bebormunbung ju jeifien, fo toirb bo(^ bieg (Sejü^l übernjogen

burcf) ben ©inblid, ben man in ben umfangreid)en 2Öitfunggfrci§ be§ ©taatä=

manne§ geminnt, ber mit größter ©ad^fenntni^ unb '^^ünftltdifeit bie (Se|(f)äite

be^anbelt, bei alter ©orge für ba§ S)etait ben Ueberbtiif über "t^ai ©an^e 6e=

t)au|)tet nnb bei altem feinem S^un geleitet toirb öon einer unbegrenzten Siebe

be§ boni publici. 3ll§ er in feinen legten 2eben§iat)rcn einige @efd)äft§^n)eige

abzugeben bur(^ ba§ ?Uter gcnöt{)igt toarb, behielt er fic^ bie Uniberfttätgonge=

legen^eiteu bor unb bearbeitete fie unter Slffiftenä be§ @e^eimenrat§ ySurd).

S^rift. bon Se'^r, feine§ einftigcn '7ta(^fotger§, unb be§ <Secretär§ ®eovg 25ranbe§

bil an fein SebenSenbe. (gelang el if)m 1769 in Sic^tenberg unb ©c^tözer

©öttingen ätoei feiner 5utunftreid)ften Flamen ju fi(i)ern, fo 1)at er in ben

legten äöoc^en , bie it)m befd)ieben toaren , toie fc^on feit ^a^ren fic^ bemüht,
2llbrec£)t bon .!patter loieber nad) ©öttingen ju äie^^en, unb nod) bon feinem ©terbe=

lager au§ bie 2Begberufung ^et)ne'g abgemenbet. W. t)atte nad) 3inin^f^'niann'§,

feincg 3Ir3te§, 23eri(^t biete ^a^xt "^inburd) einen fd^minbfüditigen Ruften unb
ein beftäubigeS ^^^ieber gehabt. „2[)on feinen ^Ulini[terialgefd)äften l^atte ben

82jä^rigen 9[Rann feine i?ran!^eit bi§ ad^t 3;age bor feinem 2:obe aud^ nid)t

eine einzige ©tunbe abget)alten." 5)1. toar bon ©eflalt gro| unb mager; ba§

3fmpofante feiner @rfd)einung foH in etma§ burc^ einen fteifen ®ang, Ueberbleibfct

eine§ burd^ ©bnngen au§ einem burd)get)enben äöagen berurfad)ten 33einbrud^e§,

beeinträdt)tigt morben fein. S)ie ireunbttd)en @eftd)t§äüge erhielten burc^ ftaifc

3Iugenbrauen etroaS 2Bürbebotte§. ©ein üb erleb en§gro§e§ 33ilb im 55otfdt)aftev=

coftüm, tt)ie er e§ in granffurt trug, bemaf)rt bie ©öttinger Sibtiot^ef, ein

fteinere§ im ätittertiavnifc^ t)ängt im ©enatS^immer ber Stuta. 2)en (Eingang

be§ neuen 5lubitoriengebäube§ fc^müden bie bier ©anbfteinftatuen ^ündt)t)aufen'ö

(bie nörblid)|te), Äönig @eorg IL, ^cr^og :^u(in§ II. (be§ @tifter§ bon ^etm=
ftebt) unb Seibnijeng. Ueber ba§ Sieben^mürbige feiner 4>ei:fönlid£)teit finb aUe

«Stimmen einig. @r tonnte mie 2itu§ niemanben of)ne ein fröf)üct)e§ @efid)t

öon fidf) taffen, fagt berfetbe (Selüäf|r§mann, ©i^löjer, ber befennt: ber 5Jtann

toor für unfer einen, ber fdt)on fobiet äßelterfat)rung l^atte, um ßrnft unb 9lea=

litöt bon aEgemöt)nIic^en 'iötiniftercombHmenten unteifd)eiben ^u tonnen , jum
3Inbeten. — SIR. !§inter(ie^ !eine 9tad)tommen, S)ie beiben .^inber erfter ®t)e

ftarben fct)on in ben erften 8eben§j|a^ren. S3on feiner i^tau. geb. b. äöangen'^eim,

bie 1750 ftarb , berichtet S3üfd^ing'§ ©elbfibiograptiie mannigfad); fie raar bem
'$ieti§mu§ pgeftian unb burd) i^ren 2öot)it^ätigfeit§finn au§ge3eid)net: ba§ bon
il^rer ©(^toiegermutter begrünbete ©trausfurter 2Gßaifen^au§ bereidt)erte fie um
bier ©tetten, unb nod) t)eute berttieitcn bie @öttinger tt)2oIogifdt)e unb bie juriftifd^e

tlfacultät f)albjät)rnd^ ein bon it)r geftiftete§ ©tipenbium. 1755 fd^Io^ ber Wd=
niftct eine jroeite 6|e mit St)riftione Sucie b. b. ©dt)utenburg = ^e^enborf , bie

i^n um 17 Sfitjre überlebte. S)ie Seid)e 'i)!5tün(^t)aufen'§ ru^t in ber unmittelbar

neben feiner Söo^nung gelegenen ^euftäbter ^o]- unb ©tabtfirdtie , bie aud^ bie

©ebeine SeibnijenS birgt- 3lm 28. Secember tourbe in ber ©bttinger Uniber=

fitälefirc^e (i. 33ibliot^et) eine afabemifd^e 2;rauerfcierlid)!eit beranftaltet, bei ber

J^etjne bie ©ebät^tni^rebe l)ielt unb eine bon Äiiftner gebid)tete ßantate gefungen

tourbe. Unter ben ^eitgenoffen fef)lte e§ nid£)t an ©timmen, bie mit bem ebeln

5rci()errn aud§ ben 9lut)m unb bie 93tütf)e ©öttingenS begraben glaubten. 3lber

gerabe barin jeigte fiel) feine @rö^e, ba^ bie @inridt)tungen , bie er gefc^affen,

aud) ofine feine perfönlid)e 2;l)eilnat)me fortloirEten, unb bie ßef)rträfte, bie er

mit fieserem 25lid erfnnnt, fid^ ju itirer boüen S3ebeutung entroidetten. @erabe

bie 2(J ^ai)xt nad) 1770 geigen bie l^öd^ftc 33lüt^e ©öttingenö unb bie Stic^tung,
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bie W. x^m gegcBen, ift noc^ lange l§in für Schrei- tnie für i^crnenbe beftimmenb

geblieBen.

2:reuet, Ü)ef(i)(ec^t§t)iftoiie ber ^enen üon 'i)!Jlün(i)()Qufen. (®ött. 1740),

6. 171. 31. g. ö. ^ün^'fiaufen, (Sef(^ted)t§r)i[torie be§ .öauje§ berer ü. «üt.,

(^annoö. 1872), (5. 87. 3ebtev, Unit).--ße^-. s. h. v. ^ßütter, Sitt. be§

2euij(i)en ©taQtsre(i)t§ 2, ©. 1 ff. beeren, §et)ne, ©. XIV unb 95 ff.

ö. ^affett, bie f^Icf. Stiege u. bQ§ Äuiiüijtentt). ^annober, (5. 250 ff.

3)rot)fen, @efc^. ber preuB- ^l^oUtif V, 2, ©. 522 ff. 21. S)oöe , 3)aö 3eit=

alter ^riebricf)« b. ©r. u. iöojept) II. (®oU)a 1883), ©. 81, 337 u. a. m.

35orfotD§ft) , S)ie englifi^e g-riebenSöermittlutig im S- 1745, (35erl. 1884),

©. 36, 56 u. a. m. ©c^äfer, ©cfcl), be§ fiebenj. .ffriegcä I, 237, II, 1, <B.

375. ©tüöe, 2lrt. .!^annoöer im ©taatgtoörterb. ö. 33Iuntf(i)li unb 53rater

4, ©. 720. D. Ä(o|3p, Seibnijen'S SBerfe 5, ©. 66. giö^ter, bie ©rünbung
ber Unit), ©öttingen, ©. 10 u. t). a. St. Unger, ©öttingen u. bie ©corgia

Slugufta, ©. 71
ff.

©elbftBiograpl)ien ö. q3ütter, ^. ^. 'Tfioin, mWn^
(3Seitr. 3. ber 2eben§gefd). benfmürb. 5)3erfoncn, Ziji. 6). 6^r. ö. ©d^töjer,

91. S. ö. ©(^tö3er§ öffentt. unb ^ritiatleben, Sb. 1, ©. 96 u. 143. Ääftner.

Sßcrfe 4, <B. 105. ©öttinger ^rofefforeu: % ö. ^aUer ö. |)cnle, «Pütter

ü. 3ad)ariä, (föött. 1872). ^ugo, Se^rbuci) ber ©efcftt^te be§ 9töm. 9t. feit

Sfuftinian, @. 527 ff. D. 9Jlejer, et)emat. ©tubentenüerbinbungen, (^Jlorb u.

©üb, XXIX, ©. 69). %. ^rensborff, über e. SBanb bc§ ^ütter^c^en ^aci)=

Iaffe§, maäjx. ö. b. %t. ©efettfc^. ber äBiff. 1883, m«. 2); bie Stnftettung

q3ütter'§ in (Söttingen, (3tf^. be§ f)iftor. 35. f. 9lieberfad)fen, 3^rg. 1883,

©. 256). 33obemann, Zimmermann, ©. 60. 5>ütter, ©ele'^vtengcfd). ö.

@ött. 2, ©. 219, 240. 5. gien§borff.

9M)r'): giobert t}.m., ber ättefte ©o^n 55cniamin ^erbinanb 0. ^DJ^o^t^

(beffen biogropf)if^e ©fijje in ber Slllg. S). Siogr. im gegenwärtigen 53anbe

©. 54 öiellei(i)t bie le|te fcf)riftftenerifct)e ^leufeerung feineä berühmten ©of)ne&

toar), mürbe am 17. ^Äuguft 1799 in ©tuttgart geboren. 2Bie auf feine eben=

fattS geiftig tjeröorragenben Srüber |)ugo unb ^uliuS (f. biefe), :^at aud) auf

il^n in ber ^iugenb bie bcbeutenbe Butter ben gtüdlic^ften ßinfluB geübt, unb

mit öielfcitigen ücnntniffcn unb rafd)er SluffaffungSgabe au^gerüftet, begann

9tobcrt 1817 feine juriftifd)en ©tubirn, jür tt)cld)e er in feinem Urgro^öater

2^ol)ann ^acoh 5JRofer unb beffen geiflöoflcm ©ol^ne, t^viebrid) 0. ^Dlofer ange=

ftammte 3}orbiIber I)ütte, 33eiben t)at er fpäter müibige biograptjifd^e S)enf=

mälcr gefegt („^wölf beutfc^e ©taategetcl^vte in ber @efc^id)te u. ßittcratur ber

©taat£tt)iffenfd)aften" S5b. II, ©. 401 ff.), aber baö toürbigfte ift feine eigene fiauf=

bal)n gemefcn, in meld^er er ben unermüblid)cn i^lei^ unb ba§ reid)e S)ctail=

miffen be§ (Sinen mit bem toeltmännifi^en Söeitbtid unb bem ^öf)eren @5efi(^tg=

frei§ be§ Slnberen üereinte; mie benn überl^aupt in bem petfünlid)en unb miffen=

jd)aitlid)en äBefen Otobert ö. ^JJlot)r§ ba§ angeftammte ©d)roabentt)um unb bie

unbefi^abet ber beutf(^=nationaIen ©efinnung fo§mopolitifd)e Einlage eine feltenc

tgjarmonie barfteKten. ^fiadibem er in Tübingen, ^cibelberg unb ©öttingcn, an

ben beiben le^teren ^od)fd)uIen befonberS burd) ^. ©. 3a4Qi:tfle unb gid):^orn

angezogen, feine ©tubien üottenbet, betrat er in feiner 2:übinger jDoctorbiffer=

tation „Discrimen ordinum provincialium et constitutionis repraesentativae"

*) 3u ©. 59.
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1821 jofort ben S3obcn be§ 5ffentlid)en 9iec^t§ unb ber ^politü, auf bem er

fpäter fo ©ro^eS geleiftet t|at. ^it öetftänbiger g-üilotge unb SBürbigung ber

aufftre&enben S^alente be§ «Sol^neö geftattete if)m ber fBaitx längere tDijfenf(i)ait=

l\d)e Üieifen, bie \^n ^ugtcid) ßanb unb Seute fenncn letjrten, nod) ^ranfreicf),

©ngtanb unb ©fanbinaöicn, unb eine 6i§ baf)in \üx bie beutfcEie ©taat§tDifjen=

f(f)ait noct) iaft alö terra incognita erfdieinenbe t)üütij(i)e yieujdjöpfung, ber

Sunbeeftaat ber 5lorbamerifanifd)en Union njurbe buic^ einen glüctü(i)en ^niaU
ber Begegnung mit ^eroorragenben, norbamerifanijdjen ^olitifern unb reid^em

litterarif(i)en Material in ben ^rei§ feiner (Stubien unb 23etrac£)tungcn gejogen.

S)ie§ gab i{)m Slnto^ ju einer neuen Utterarijc^en 3lr6eit, tDdä)t unüerbienter

^33lQ|en in ^Bergeffen^eit gerat^en i[t, bie aber ju bem 23c[ten gel^ört, tüü§> bie

3Sif|en|d)ait unter fo otclem Sutcn feiner fleißigen S^cber üeibanft. 6ä i[t bic§

bie, nad) ber Sßorrebe in i^ariä gefd)rie6ene ©t^rijt : „S)q§ S3unbe§[taat§rcd)t ber

35ereinigten (Staaten öon 5RorbameriEa, I. 3lbt!)eitung, S^erfaffungSred^t." ©tutt=

gart unb 3:übtngen 1824. ^n richtiger ^luffaffung be§ ®runbd)ara!ter§ ber

norbamerifanifd)en Unionäöerfaffung unb i^rer 6igentl^ünili{^!eiten überragt biefe

^ugenbarbeit bc§ beutfd^en @5elel§rten ba§ berüf)mte äöer! öon 31. b. jTocqueDiUe,

unb c§ üermeibet mand)e @infeitig!eiten, Xodä^i in bem berü'^mten Federalist öon

% Hamilton unb beffcn Mitarbeitern nid)t ä^i öer!ennen finb. Umfometjr ift

e§ ju bebauern, ba^ ber S3erfaffer ni(^t in einer fpäteren S^it, luo größere

6mb!ängtid)feit unb me'^r SSerftänbm^ für fein intereffanteg Sl^cnia in S)eutf(^=

lanb fid^ entujidelt f)atte, ^u einer Erneuerung unb g-ortfe^ung biefer öortreff=

Ud)en ßeiftung gelangt ift. S)ie geiftige 9teife biefeS früfjen Söer!e§ ift ber befte

33eroei§ für bie 9lid)tigfeit beg Urt()ei(ä, ba^ bie geiftige ^erfönlid)feit ütobert

ö. Mot)rö eine öon öorn I)erein abgefd)loffene mar unb feinen 3Xuf= unb Diieber=

gang jeigt, toenn felbftöerftänbtid) aud) uid)t alle feiner Slrbeiten benfelbcn

njiffenfd)aftlid)en SBertt) t)aben. 3lber an ben Slnfang fd)Iic^t ba§ (Jnbe fid) an

unb einzelne Slb^anblungen au§ Mo^t'§ fpöteftem ßebenSalter 3eugcn, loie ba§

l)ier befbrodjene 2öer!, öon ber gteid)en fd)arfen 23eobad)tung§gabe unb bem
fd)lagievtigen Urt^eil be§ 23eriafferg. ^ux geit be8 (Srfd)einen§ beffelben rcar er

hei ber toürttembergifd^en ©efanbtfd^aft in ^ari§ befc^äftigt unb einer äl)nlid)en

(Stellung in g-rantfurt am S5unbe§tage öerbanft man bie 2 ^al^re öorl^er 1822

erfd)ienene (Sd)rift : „S)ie öffenttidje ^ed)t§pflege bc§ beutfd)en Sunbe§ , ein

öubliciftifd)er ^erfud)", meldjer fid) mit bem bamal§ in ber 2Iu§arbeituug unb

6infüi)rung begriffenen 3lu8trägalöerfa^ren nac^ bem SBunbcSrec^te bef(^äftigte.

©olibe iuriftifd)e Sluffaffung unb SBe'danblung unb forgfame SBenü^ung ber

öor^anbenen QueEen ^eic^nen biefe Slrbeit au§, wenn fie aud) im S3ergleid) mit

ber S)arftettung beä noibamerifanifd)en S5erfaffung§red^tö eine befd^rönftcre 3luf=

gäbe t)atte. 9tuf @runb biefer fd^riftftellerifd^en ßeiftungen mürbe M. fc^on

1824 jum au&eroubenttidE)cn ''^irojeffor in ber ftaat^tt)irtt)fd)aft(i(^en ^acuttät bei

ber Uniöeifität Tübingen ernannt, ein 9fiuf, bem er mit einer geroiffen Hlefignation

auf bie if)n mel}r anmutt)enbe, ftaatämännifd^e Saufba^n, folgte. S)ie Oiüdfetir

au§ großen, U)eltmännifd)en öert)ältniffen in bie ©tubirftube unb ba§ enge Jireiben

einer bamalö öiet meljr al§ je^t lanb^manuifd^ abgeid)loffenen Uniöerfitätäftabt,

in roeldjer e§ aüerbing^ an älnerfennung für iljn nid^t fehlte (bie Ernennung äum
orbenttii^en ^Profeffor erfolgte \d)on 1827), fam bem Dtiefenflei^e Motirs ju

@ute unb ^Wei ^eröorragenbe Seiftungen auf ftaatöroiffenfdf)aftlid§em ©ebiete,

njetd^e namentlid) in SDeutfdtitanb it)ren SSerfaffer an hk ©pit^e ber ganjen be=

pglic^en Sitteratur fteEten, flammen üu§ bem erften 3fa'§^'je^nt be§ 2:übinger

^^ufentlialteg. 23orau§gegangcn mar itjucn nod), gteid^fam üU Diüderinnerung

an bie Xage unb ©tubien öon 5]}ariä unb ßonbon, bie ^Bearbeitung beö in @ng=
(anb unb ^lorbamerifa l)odE)angefeljencn aBeifd)cn§ öon 233. ®. Jpamilton (bem
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fogenannten Single-Speech-Hamilton, toeil er in jeiner parlamentarild^en Sauf»

ba^n nur eine einjige 9tebe, bieje freiließ öon hn größten SSebeutung, ge'^alten)

:

„^Porlanientarijdie Sogif, 3;aftif unb 9l'£)ctovif. 3Iu§ bem gngli|(^en überje^t

unb nad) ^IHatericn georbnet". 2)er erften 1828 anont)ni erfcf)ienenen ^lusgabe

i[t 1872 eine äweite geiolgt. S)a§ evfte grofec jetbftänbige 2Betf Dlo'^l'e, ttjomit

er bi§ au] unfere Sage ber SScarbeitung eine§ po[itiDen beutfd)en ßanbeSflaate^

red^tS 5}lufter unb Ü>oibitb gegeben l^at, i[t: „%ai StaatSred^t be§ J?önigrei(f)5

Söürttembcvg", I. iljeil, ba§ 2}eriaffung5i-ed)t 1829, II. %i)eH, boö 33erroal=

tungsred)t 1831. 2. 'hinflöge 1840. S3i§ bQl}in xoax ein nad) ber tt)ifjenfd)aTt'

licfien ©eite aud) nur annä()ernb genügenbeg 2Bevt über ha^ (Htaatöied^ etne§

beutjd)en ßinjelftaateä nic^t öorl^anben, unb nad) ber praftifdjen Seite Rotten

bie fleißigen 9Jtonograpl^ien ^. 2f- ^D^ojer'g burd^ ben Untergang bee 3ieid^e§

unb bie 3fi^ti^ümnierung unb 3ufainmenfc£)tt)ei^ung ber ef)eniatg reic^sftänbifd)en

Territorien ju neuen ©ebilbcn il)re Slnwenbbarfeit öcrtoren. S)ie 3>erfud^c, aus
attgemein pl^itoio))t)ifd^=politifcöen 2Inid)auungen, Üteminücenjcn bcö 9{eid^§red^t§

unb 3u|ammenfd^iebung öon ©in^elbeftimmungen au» bem geltenben 5)ted)te ber

(Sinäelftaaten ein fogenannte§ gemeines beutjdt)e§ ?anbegi'taatSred)t für ben afa=

bemijdien Unteirid)t ^craufteüen, fanben an ^J3^ nid)t blo§ einen fi^arffinnigen unb
überjeugenben ilritifer, jonbern burd^ fein 2Ber£ geigte er, ujie in ber ^el^anb»

lung eine§ tt)irf(id) geltenben 9ted)te§ 2Biffenjd)aTt unb ^4>J-*fli"i§ [idE) bie ^anh ju

reid)en !^aben- 2It§ treuer 2lnt)änger ber conftitutioneücn ^}Jionard^ie auf ber

gegebenen förunblage be§ tt)ir!tic^ gültigen 9ted)tc§ l)at er in ftarcr ©t)ftemüti!

ba§ eigentlid£)e 3}eriaf|ung«recf)t feineä ipeimat§§Ianbe§ bargefteüt , unb in bem
^meiten ba§ 2Serroaltung§red^t be()anbelnben Xt}nk jum erften "^laU in 2)eutf(^=

lanb bem öielfeitigen, öielüerf(^tungencn betriebe be§ üffent(idE)en Sienfte*. in

feinen einzelnen i3eben§äu§evungen tt)iffenfdE)aitUd()e ©eftalt gegeben. 5Der ^]]tann

mit bem meiten SlidE unb lebtiafteften Sfntereffe für 9te(^t unb Seben ber euro=

t)äifd^en ©ro^ftaaten l^at feine bebeutcnben ®eifte§gaben f)ier eben fo eifrig unb
erfolgreid) ben 3)erf)ältniffen eineS beutfcEien Äleinftaates ofjne politifdtieg ©d)tt)er=

gemidit gemibmet, in bem aber feit ^al^r'^unberten ein tüd)tiger ^eaniterftanb

in ber inneren 9}ern)altung tijätig geroefen n3ar. 5Die gio^e !:Bebeutung be§

511of)rfdt)en 2ßerfe§ mirb and) ^eutjutage nod) öon ben berufenften Urtl^eitetn

rüd^aItlo§ anerfannt, n3enn aud) bie gemaltigen SSeränberungen, toetd)e burd^

bie Üieformen in 9ieid^ unb 6taat aus ber Ummätäung öon 1866 unb 70 !^er=

öorgegangcn finb, neuere 9lrbeiten nött)ig mad^ten. Sluf ba§ mürttembergifd^c

©taat§red)t folgte 1832: „S)ie 5|3oIi3eiroiffenf(^oft nad) ben ©runbfä^en bei

gted^tSftaatei", 2. 3lufl. 1844, 3. ?IufI. 1866. ßS genügt ein flüchtiger Süd
auf ba§jenige, tt>a§ in ber beutfdien Sitteratur öor 5)i unter bem 9kmen $oli=

jeinjtffenfd^aft geboten morben mar, um ben ungeheueren gortfd^ritt ju erfennen,

ben aud^ ^ier feine ba^nbredf)enbe 3Irbeit eingeleitet t)at. „'^la<i) ben

©runbfä^en be§ 9tedt)tsftaote§", b. I). i)ier, innerhalb ber burd) ba§ @efe^ gege=

benen ©d^ranfen foE biejenige Staat§tt)ätigfeit geübt ttievben, metd)e man früher

mol im ©egenfa^e jur Sufti^ al§ bie Serrairflic^ung be§ Sitte beglüden woflen»

ben ©taat§befpoti§mu§ betrad^tete. ^m c^emiffen Sinne fann man bie ^^oti^ei^

tt)iffenfd)aft (in neuerer ^ext toirb ba§ betreffenbe ©ebiet befanntlict) richtiger alg

SSermaltungälcl^re be^eid^net, inner'^alb bereu bie etgentlid^c poli^eilidie Jljätigfeit

nur einen SSeftanbt^eit bilbet), aH einen ^olitifdjen Kommentar jum ^roeiten

2;!^eite bei württembergifc^en ©taatived)te§ betrad^ten , unb toenn auc^ f)ier bie

neuere ©ntmidelung, ber übrigeng W. in anberen Slrbeiten bi§ an fein 2eben§*

enbe unermüblidf) beobad^tenb unb barfteüenb gefolgt ift, mandE)e§ überholt t)at,

fo bleibt bod) aud^ biefe§ 2Ber£ nic^t blo§ für feine unmittelbare ^eit eine

fjunbgrube rid^tiger Slnfc^auung unb ade ^eit roaljrer £e!§ren, 6» öevbient
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l^erüotge'^oben ju tceibcn, ba^ in jeinen fieiben großen SBerfcn biejer je^t linc

Soptjetgeneratton t)inter un§ liegenben 3^^^ tc^O" ir)o{)l6egvünbete ^In^roeiflungeti

bamal§ \m unantaftbar gespaltener potitifd)er uiib namentlid) bolfätt)ii;tt)l(i)QJt=

Iid)er 2et)ren üotfoinmen , unb au] ©efa^rcn fjingetDtefen tntvb, tDel(f)e einen

i^auptgegenftanb ber 'heutigen focialpolitifdieu (Sorgen unb 33eftre6ungen au§=

madien. Uefier^aupt t)Qt fid) ''iil. nieniotS gegen bie ©(^roäcl)en jeneS altconfti-

tutioneöen ©tonbpnnftcS blinb gema(^t , ber qI§ eine Üteaction gegen bie

©c^ranfenlofigfeit be§ früheren 9(bfo(uti3mu§ im neueren Staate nur öorjug5=

toeife öon 9ted)tcn unb SntereHen ber ^nbiöibucn ju reben wei| unb barüber

bie ^4^fiid)ten ber 6tn,^elnen unb btc {)5t)eie 2Jßi(i)tigfeit bcö @tfamnitroot)l§ üer=

giBt. ^Jteben ber ^otijein^iijenfdiait unb at§ i'^re ßrgänäung er|d)ien ba§ nad)

ber ^ol^Vldjen St)ftematif baoon getrennte „St)[tem ber ^räDentiöjufti^ ober

9ted)t§poli3et" feit ber 2. Slufl. üuc^ al§ 53anb 3 ber 5|3oUäeiraifjcnf(^ait be=

äeic^net. ^it feiner 3lunafjung, ba^ bie 9ied)t§t)erlc|ungen öcrbeugenbe 2:t)ä=

tigfeit nid)t in ba§ ©ebiet ber ipoli^ei, fonbern in boö ber ^ufti^ falle, ^at ber

SSerfaffer tcenig 3lnflang gefunben unb burc^ ben neuen Sitel fic^ roenigftenö

äu^eriid) ber f)errfd)enben 5Jleinung anbequemt. ^Utit bm genannten großen

äBerfen gehört ber Tübinger ^eriobe noc^ bie 1837 erf(^ienene ^JJlonograp^ie

:

„S)ie 33eranln)ortlid)feit ber ^Dtinifter in 6inl)cnfd)aften mit SSolfööertretung,

rec^tli(^, politifc^ unb gcf(^id)tlic^ cntmirfelt", an. 5Diefe fet)r umfangreidie

Sd)rift (fie :^at 726 Seiten), öerban!t it)ren änderen Slnla^ ben Streitigteiten,

njeld^e äroifctien ber !ur!^effif(^en Stänbeöerfanimlung unb bem ^Jlinifter i^affen=

pftug, tDoI äu unterfd)eiben t}on bem fpäteren Üiegiment beffclbeu in ben 50er

^af)ren, fpieltcn. Stud) fie jeugt üon ber großen SBetefen'^eit beö 23erfaffeT§, ift

aber öon einer geroiffen (Sinfeitigfeit unb einer bei bem fonft fo be^eidinenben

5Jtamiten ber ^J3Iol)rfd)en (Erörterungen boppelt auffättigen Ueberfc^menglidifeit

nid)t frei. 3Jt. felber "^at fpäter ein fel^r !üi)te§ Urtfieil über biefe meniger ge=

glücfte Slrbeit nic^t surüdge'^alten. Um fo tjerbienftöoüer ift fein „@utad)ten

gegen bie 3lnfprüd)e be§ Oberftcn Sir 31. b'Sfle auf 2:t)ronfäl)igfeit in ®roB=

britannicn unb ^annoöer", Tübingen 1835. .g)ier merben bie, mie man tt)o[

fagen fann, gauj unberantttoitüdjen, ju (Sunften bicfer Slnfprüd^e üertretenen

S3el)auptungen ä^eier anberer beutfd)cn (Staatare(^t§Iet)rcr, ^. S. ^'"'ctionae unb

.^lüber in if)rer ganjen 3BertI)lofigfeit flargefteHt unb in Uebereinflimmung mit

bem Urt{)eile ßid){)orn'§ ber juriftifc^ allein i)aUbare Stanbpunft in biefer cause

celebre üertl)eibigt , tt)e(d)e bamal^ neben bem bcrüt)mten S3entind'fd^en @vb=

folgeftreit bie beutf(^e Staat§red)t§tt)iffenfd)aft in Ifiätigfeit unb — 5ftat)rung fe^te.

S)iefen größeren ?Irbeiten ging jur «Seite eine mit ''Ftot)r§ aufopfernber 3:l)ütig=

feit a(§ Sßorftanb ber Tübinger UniöerfitätsbibIiotl)e£ " eng 3ufamment)ängcnbe

^^erluftrotion ber gefammten ftaatemiffenfd)aftlid)en ^itteratur nid)t btoä S)eutfd)=

tanb^ unb feiner Sin^etftaaten, fonbern auc^ be§ ^hislanbes. i^üx le^tere na=

mentlid) mar 1829 öon ^J^littermaier unb Soc^o^-iö bie „JTritifd)e 3fitfd)nft für

9fted)t§n)iffenfd)aft unb ©efc^gebung be§ 3Iuölanbe§" gegrünbct morbcn, in ^exen

ülebaction 1835 9JI. eintrat unb bereu überaus fleißiger ^Mitarbeiter er bi§ ,^u

i'^rem 6nbe 1856 geblieben ift. Sin bie Tübinger ^^)eit füHt auc^ nod) ba^

erfte (Jrfd)einen ber öon M. mitbegrünbeten „^i'itfd^rift für bie gefammte

Staat§miffenfd)aft". S)ie reid^e f^üüe öon Äritifen unb fclbftänbigen 9lb{)anb=

lungen au§ ben öerfd)iebenften Gebieten bc§ Staat§red)teg unb ber ''^^^olitiE, meldte

^. pcrft in ben genannten .-'»eitfc^riften (aud) bie 6otta'fd)C beutfdje S3iertel=

iat)rfd)rift, fomie bie ^onateblätter ber ^IHgemeinen Sfüung unb bie SlUgcmeine

Leitung felber t)abcn '3)K bie n)cvtI)öonften ^Beiträge ju öerbanfen) öevöffentlid)te,

tiaben fpäter p ben beiben grofjeu Sammelmexfen einen ^auptbefianbttjeit getiefeit,

irrMie neben bcni iuiivlti'nibcrgtfd)en Staatöred)t unb ber ^-'olijeirciffenfc^ait,
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unb Dieljac^ bieje nod) übenagenb, ba§ 3lnbenfcn beä 3}erfafl[eri bei fpätcrcn

©encvationen lebcnbig et{)alten tüevben. 9Iu(^ hex biefen ßinjclavbeiten, obgteid^

fie für bic fpätete ^erauSgabc übeiavbeitet luoiben finb, roieöev^olt ix&) bie

3Bat)tne^mung, toie fertig unb gcfcfiloffen bie ''Blo^Pfd)eu ©runbanfi^auungen

öon born^^erein loaren unb geblieben finb.

lieber bie afabemifc^e äöirtfamfeit ^ot)t'§ in Tübingen ift weniger be--

fannt, tiietteid^t f)at and) fc^on bort bie münblicfie i3e^rtt)ätigfcit nic^t bcrt großen

9tei3 für if)n getrabt, ben er iebenfaüS in ^eibelberg offen ableugnete.

Dlid^tSbeftoioeniger roirb aud) fein Sinflu^ aU Seigrer auf bie ftubirenbe Sfugenb

3unad)[t feineS ^eimatt)lanbe§ nad) ber ©eite ber 3Biffenfd)aftlid^feit unb (Sefxn=

nungötüd^tigfeit toert^üoCt unb fegenSreicö getoefen fein, unb bie entgegentommenbc

@a[ttid)feit in feinem .s;-)aufe (er ^atte fid) 1830 mit ^43auüne Sec^er, Sd)tDä=

geriu be§ berühmten S^eologen 53aur jur gtüdüi^ftcn @()e oermät)lt) , tt}eld)e§

fpäter in <g)eibetberg fo öieten jüngeren ®etef)rten unb l)eniorragenben grembcn

6rt)o[ung unb SÖele^rung bot, tourbe fc^on bamats bantbar gerühmt.

S)er praftifi^en ^otiti! war 5Jl., ber burd) feine fd)riftftettcrifd)en 2tnfänge

joroie feine 5öerufötr)iffenfd)aft unb bie fpätercn Seiftungen ganj befonberä boju

berufen fc^ien, burd) einen eigenf^ümtidjen Umftanb bis ba^in fern geblieben.

2)a fein 5Bater Ieben§länglid)e§ illitgtieb ber erften Kammer war, fonnte üer=

faffungemä^ig ber ©o^n einen ©i^ in ber geroälilten jmeiten ,Stanimer ni(^t

einnel)men. @» ge'^örte biefe Sorfc^rift ju jenen 3lu§geburten be§ "'JJ^Btrauen»,

toeld)c§ fo mani^en 5Beftimmungen ber fogenannten ;jncompatibilitdt«geie^e ju

©runbe liegt, eine 9lid)tung, bic aud) in neuefter ^^t \o ,V
^-ö. in granfrei^,

tniebet ti)öric^te Stnerfennung gefunben l)at. S)ur(^ hen am 5. \!luguft 1845 er=

folgten 2;ob beö 5Baterä rourbe biefe§ ^inbernife befeitigt , unb algbalb bot bei

ben bamalg im ©ang befinblii^en 'Jleuma^Ien ber SBa^ltrei^ be§ ?lmte§ 33a=

lingen stöbert ü. ^. (er mar fd^on fe^r frü^ burd) 5}erlei^ung be§ ben perfön^

üd)en 2lbel mit \iä) füt)renben SJerbienftorben» ber roürttembergifc^en Axronc Dom
Könige au§gejeid)net morben), ba§ Stbgeorbnctenmanbat an. 3n ber i?ammer

ftanb man bamalg in lebhafter Dppofttion gegen ba§ 9tegierungöfl)ftem, moldjeä

in bem ©taatöminifter be§ Sennern ü. ©d)lat)er, einem tolenttoüen aber grunb=

ja^lofen ©mporfömmling, feinen .^auptträger t)atte. 2)er Sßerfaffer be§ äöürt^

tembergifd)en ©taatered)tes unb SSertreter ber SJerroaltung nad) ben @runb=

fä^en bcä 9ted^t§ftaateg fonnte nic^t anber§ al§ in feinem i!Bal)lfd§reiben, weldieä

an einen S}ertrouen§mann in 53alingen, roenn aud) nid)t für ben ®rud beftimmt,

gerid)tet mar, ein fd)arfe§ Urtl)eil über ben banmligen ©eift ber SanbegDenoal^

tung auSfprec^cn. 6r tt)at bie§ mit mönnlii^em i^fi-'^imutl) unb in tt)a^tl)eit§=

getreuen @in3elnad)roeifen , mit bem fc^liefelidjen 9tef ultat , ba^ bie 3tegierung

über bic 33erjögerli(^feit , ©leid^gültigfeit , Unroiffentjeit, in einzelnen ^yntlen

aber pofitiö fd)äbtid)e ©i^ritte iabel üerbienc. S)aö ^Jlctenftüd gelangte ol)ne

SSorloiffen bei SSerfafferS burd) ben S)rud in bie €)effentlid){eit unb gab bem

5!Jlinifterium ben SJorroanb, barin ftatt bei freien Urt^eili bei füuftigen ^olfi^

öertreters bic llnbotnm^igteit einei ^Beamten ^u fet)en , roeld)er baburd) feine

S)ienftpflid)ten Perlest i)aht. 'Rad} einer 23efugni^, meldte bie toürttembergifd^e

S)ienftpragmatit geftattet unb bie fpätei nod) gegen 9tein^olb ^auli in 31nn3en=

bung gebrüllt rourbe, traf ben ^^Jrofeffor o. W. bie ©trafoerfe^ung ati 9tegie=

tungörat^ nad) Ulm. 2)ie bagegen unternommenen ©d)ritte, auc^ ein ©cfud^

an ben Äönig, blieben erfolgloi, aber mit männlid)er (Sntfdjloffenl^eit unb ben

©orgen ber ^uEunft muffig entgegenblidenb, beantwortete ^Ul. biefen 9tegierung§=

act mit feinem ©efuc^ um (Sntlaffung aui bem württembergifd)en ©taatibienft,

Weld)e gemährt würbe. 'Jkd) faum einjäf)riger Unterbred)ung feinei amtlid^en

SBerufei, roeld)e feinen litterarifd^en Slrbeiten ju ®ute fam, würbe "031. auf 53er*
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anlaflung beä ©taat§minifterä üon 9h6eniu§ nad) Jpetbelberg berufen , tüo

er ein nad) tJicIen 9li(f)tungcn günftigcrcS unb not^ ivü(^tereic£)ere§ ©ebiet feiner

Sflätigfeit fanb.

^n einer bol}^etten 9fii(f)tung bot ^eibctberg bem eigenartigen Söefen ^o1)V^
einen gtücfüifien SöirfungSfreiS. 3ln ber ."peerftro^e ber 2!BeU gelegen nnb "kn-

äie'^ungäpunft für bie gebilbeten 3tnget)Drigen au§ fo öielen 5lationen, gab cg

bort für if)n ^lei^fönlicfie 33erüt)rungen unb Söieberanfnüpfungen fotc^er, xoddqt

in ben engeren OJer^ttniffcn Tübingen» gefet)lt t)atten. t^-ür bie beutfi^en SSer=

^ättniffe mar niii)t ot)ne großen Söeitt), ba^ {)ier bie ^crüfirungen mit norb=

beutfc^em 2[öefen fowol im Se^rerfreife aU ber ©tubentenfcf)aft in ben S5orber=

grunb traten, benn bi§ ba'^in — unb fetbft bie miffenfc^afttid^cn 55eftrebungen

5Jto{)r§ finb üon biefem Umftanbe nii^t unbeeinflußt geblieben, — waren it)m

„preu^ifd)c Singe" big ^u einem gcroiffen "iJJtaße unft)mpat^if(f) unb, nad) feinem

fonftigen SSer^ltniß ju anberen ©taaten gemeffen, aud) unbefannt geblieben.

91ationa(e Senfart unb ^3olitif(f)e @tnfi<i)t f)aben fpäter fein ^)ra!tifd)e§ SSer'^alten

anber§ beftimmt. 3lber at§ fd)Iagenber SBctoeiS bafür, raeld^e .g)inbernifle aui^

bei hen SSeften unfere nationale Sntmidelung noc^ ju überminben "^atte, meld)'

ungef)euere gortfc^ritte aber aud) in ber heutigen ©enfart ©übbeutfdjlanbg

ijinkx un§ liegen, öerbient bie Erinnerung an biefen 3ug im SBefen ü. ^o^l'ö
erwähnt ju toerben.

^ÜT bie Set)rtt)ätigfeit beffelben in .'peibelbcrg , mo er über (3taat§red)t,

'^oti^ei, ^otitit unb 6nct)ftopäbie ber ©taat§miffenf(^aft ta§ , mar 3unäd)ft nur

eine 'Bpanne ^eit gegeben. S)ie SJor^eii^cn einer attgemeinen :potitifd)en 2öeroe=

gung maren in ber ©djmei^ unb Italien an§ Sid^t getreten unb bie 5ebruar=

reöolution üon 1848 gab ha^ ^Signat jum SBanbet ber Singe in Seutfd)tanb.

Sen ,§crau»gebern ber „Seutfdjen Leitung" , metd)e gteid^fam in 33ora|nung

be§ ^ommenben, aU -Organ für eine ma^üotte liberate ^otitif in einem toa'^ren

beutfdien 33unbe§ftaat gegrünbet morben mar, ftanb 5Jt. in feiner allgemeinen poti=

tifd)en Senlart jur ©eite. ;^n ber Dber'^auptSfrage bagegen, meldte fd)(ießüd) bie

bc"^crvf(^enbc üon aüen mar unb im ßaufe ber (Sntroidetung aud) pvaftifd) gemorbeu

ift, tritt bie eben angebeutete Sigent^ümtic^Eeit in ber roiifcniif)aftlid)en unb po--

ütifd)en Sluffaffung 9Jio^r§ am prägnanteften baburd) ^erüor, baß er 3lngefid)tS

ber SBa'^ten jum üerfaffungSgebenben 9teid)§tage in einer 5lit 2Bal)l|)rogramm,

meti^eö bie Seutfd)e ^S^itung am 26. Wax^ 1848 mittl)eilte, fi(^ für ba§ erb=

üd)e ^aifert^um ber öfterreid)ifd)en Stjnaftie im neu,3ugrünbenben Seutfdjen

:Keid)e augfprad): „Defterreic^ ift bei meitem h'ix mäd)tigfte (Staat

'^reuBen i)at e§ |d)on feit bem ^afeter ^rieben bemiefen, baß e§ feine ©tellung

5u Seutfc^tanb nie begriffen t)ot." 2Ber in fpäteren :^a^ren ©etegen^cit ^atte,

mit ''Hl. biefc§ 2t)ema ju burd)fpred)en, mußte erfcnnen, baß er febcnfattä nic^t

^u bencn gehörte, me(d)e nic^tö gelernt unb ni(^t§ üergeffen f)aben. ^it ben meiftcn

feiner Jpeibelberger ^arteifreunbc üon ber ^e|)penf)eimer Söerfammlung unb bem
^öotpartament at§ .ß'anbibat für bie äßa^len jur üerfaffungSgebenben SJerfamm=

tung aurgi'ftellt, mürbe er üon bem tüürttcmbergifd)en 2ßat)t£reife ÜJlergenf^eim^

f^erabroun jum ilbgeovbneten geroät){t, unb naf)m mit einer großen 2lu,5a^[

beutfdiev JpO(^fd)ullei)rer feinen 5]ßta^ im fogenannten linfen Sentrum, genauer

be3eid)net im J^tub be§ 2Bürttemberger Apofeä ein, au^ bem er fpäter ber %h=
^roeigung nai^ 3fte(^t§ in ben 3luggburger .poi folgte. 5ßor bem 3ufanimentritt

be§ ^4^artamente§ "^atte er in einer fteinen ©d)rift „3>orfd)läge ^n einer @e=

fc^äft^orbnung beg üerfaffungSgebenbcn 9leid)§tage§" üeröffentlid)t, bie in üielcn

:Punften ber fpäter angenommenen @efd)äft§orbnung ,^u ©runbe liegen. 2öie bei

aßen ^erüorragenben ^Jtitgüebern bc§ ^ranffurtcr ^parlamentö ift für biefe 3eit

bie @efd)id)te beffelben aud) bie feinige, unb l^erüorragenb mar ^JJ^. ni(^t blo§
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burd) feine S^'^ätigfeit im 58etiaffung§au§fc^uj]c, foubern fealb nac^ Srrid^tung

eine§ üleidjSminiftei'^uniS rouibe er am 9. Sluguft 1848 an Stelle Aperffc^erS,

rotlä}ex ba§ ougmdvttge ?lmt ii6ernat)m, ^um 9tei(^§ju[tijmiui[ter butcf) ben

@rä'^er3ogreid)§t)evtDe|cr bcvuien, in toetc^er Stellung et b{% jum 'Mai beä iotgen=

ben S^a'^reg ücvblieb. S)ie ©elbjT^en-Iic^feit unb giieviud)t ber 33eviammlung

lie^ atterbingS ben jonft [o natürUd)en Sinflu^ be§ :3»fti,^miniftei-5 auT bic

©efe^gebung wenig gen)ät)i"en, aber um ba§ ,^u[tanbefomnu'u ber jc^ünOotf)er unter

ben beutfdjen (Sin^elftaaten beratt)enen äßed)fetorbnung, foroie an ben 2}orarbeitcn

3ur jpäter gtü(iU(^ gelungenen .^erftettung eine§ gemeinjamen beutfi^en -öanbe(ö=

gefi^bucfies ^atte ber neue Sieic^eiuftijminifter bie größten SJerbienj'te. 'Jlid^t

unerroä^nt mag aui^ bleiben, jc^t roo bie Steic^igcjefegebung bic öffentlid)en

©piel^öClen mirfl'am öevbe^mt unb befcitigt f)at, ha'^ im i^anuar 1849 Don ^Dl. bie

bom ^-ranfjurter '^^arlament au§gefprod)cne Unterlagung be§ öffentlid)en .!pa,^arb=

fpiel§ in ^omburg burc^ militärifdie grecution tierroirflic^t raurbe; mit fo Dielen

5rüd)ten ber üteaction fet)vte aud) ba§ pribilcgirtc .^ajarbfl^iet balb barauf

n)ieber prüd. ©d)on im Saufe ber S3erat'f)ungen über bie 9ieid)§bcrfafjung unb

gan,5 befonber^ nai^ ber SrElärung ücn .Vf^remfier mar ^. ein überzeugter 9lu=

t)änger ber Einigung S)eutfd)lanbö unter ber preu|ifd)en ^rone gemovbcn unb

er tonnte beS^olb fein minifterieüeS 3lmt aud) in bem neugebilbeten ^JJtiniftcvium

©agern fortiü^reu. yjfit bem genannten i|3arteifreunbe fd)ieb er au§ bem 'JJtiui-

ftertum unb balb barauf mit ber großen ^3Jler)rjat)t feiner @efinnung§genof]en,

©agern, 2)a^Imann, Simfon u. f. w. anä\ au§ ber ^Jlationalocrfammlung

(21. ^ai), nai^bem am 16. bie berüchtigte i^-axcc be§ ^iniftertumä ©räüefl.,

Setmolb unb (Senoffen gefpiett toorben mar.

^. lehrte nad) biefem 3ufammenftur,z ber nationalen Hoffnungen alöbalb

äu feiner afabemifd)en unb litterarifd)en X^ätigfeit jurüd. ?luf ber 9}erfamm=

lung 3u @ott)a, meiere gegen 6nbe ^uni bie nod) fampfbereiten, nuentmutl)igten

^Ulitglieber ber erbEaifertid)en ^^artei ju einem toeiteren praftifd)en 3}erfud)e auf

©runblage ber ®reitönig§öerfaffung bom 26. ^ai 1849 ju einigen berfud)te,

na^m l^i., wenn aud) mit einigem Söiberftreben %t)di , eine 3öat)t in ba§ (&x-

furter ^^^arlament le'^nte er jebod; ab. Se^eic^nenb für feine Stimmung bon

bamal§ ift eine Steu^erung au§ einem SSriefe bom 3. 3lprit 1850. ?iac^bem er

bie .f)offnung au§gefpro($en, ba^ bort in ©rfurt etmaS 35erflänbige§ ju Sage
fommen roerbe, fügte er 'l)in3u: „'DJtag fein, ba^ bie^ nid)t 't)inreid)t, um Süb=
beutfd)lanb ju ent^ufiaSmiren, aber umgefef)rt mürbe 9iorbbeutfd)lanb uic^t motten,

unb ba ift bod) unfere ßraft unb ^ntctligenj."

3)a§ näd)fte 3^af)r3ef)nt fel)en mir ^}Jt. in tebenbigfter afabcmifd^er unb

fd)riftftellerifc^er 2;{)ätigfcit. S)ie gio^e ^oliti! , biefen 23cgriff auc^ nur auf

S)eutfd)lanb angemenbet, ru^te im bunfelen Sd)atten öcr 9ieaction. 2Il§ aber

ber Sevfud^ gemad^t mürbe unb jum Sbeil gelang, rüdläufigeu Strömungen
aui^ in ''^ahin (äingang ju berfc^affen

,
ftanb in ©emcinfc^aft mit ber großen

^JJle^r^a'^t feiner ^eibelberger Kollegen ^03t. bei größeren unb flcineren 9lntäffen

feinen ^ann, unb ba§ 33ertrauen feiner 91mtägenoffen rief il)n 1857 al§ 33er=

treter ber Unibetfität in bie erfte babif($c J^ammer, roo er mit feinem Söiffen

unb feiner 2lrbeit»fraft unter feinen öielfad^ nid)t geifteggteid)cn ^eerä „al§

ein Reifer in aÜen ^Jlötl)en ber @efe^gebung§funft" erfd)ien. %i^ e§ 1859 ^u

ben S5er^anblungen über bie 3lgenbe in ber protiftantifc^en i?ir(^e unb gleici^

barauf über ba§ bon ber übetberat^enen Staat^regiernng abgefd^loffene (ioncorbat

mit 9lom fam, mar e§ bon bei größten 33cbeutung, bafe ein 9Jtann roie 5)1. an ent=

fd)eibenber Stelle geböct werben tonnte, "^n baffelbc ^a1)x fiel mit bem
italienifd)=franjöfifd^=öfterreid)if(^en l?riege unb ber ^yrage, mie fic^ ^.l^reufeen unö

ba§ übrige nid)tö[terrei(^ifd)e Seutfc^lanb ju le^terem ju [teilen f)ätten, ein



752 5noI)l.

(SviSapfel unter bte 16i§ bat)in einig benfenbe, meift afabemilc^e ^reunbe§=

Qenoffenfd)ait ber .g)eibet6evger Sibei-alen. 5!Jt. , bev allerbing^ burd^ leinen pQr=

lamentarifd^en SSeruf öietjaä) abloefenb toar, ftanb entfc£)ieben ^u benen, toelcfie

ba§ me{)r ober minber unBebingte (Eintreten für Defterveic^ aU für 2)eutfc^(anb

öer{)ängniBt)ott an^a'^en, im Unterfd)ieb ju ber öon .^einrid^ ton ©agetn am Ieb=

Ijafteften Betürtoorteten ^Parteinahme für Dcfterreid^, unb e§ ecftärt fiif) tüo'^l

barau§, ba^ feit 1859 bie bi§ ba!§in lebhafte Mitarbeit an ber '2Iug§burger

3lttgemeinen Leitung, toetct)e bama(§ ba§ ö[terceid)ifd^e |)auptorgan in 3)eutfc^=

lanb raar, bi§ auf einige fporabifiiie ^Beiträge unpoIitif(^en i^n^alteS aufget)ört {)at.

S)er 2Bieberfe{)r ÜJto'^rä ju feinen litterarifd)en 2iebüng§ftubien öerbanfen

loir au§ biefem 3fitraum ba§ einen „Dcean t)on Sitteratur" fiemdttigenbe brei=

bänbige 2öer!, „®efrf)ic£)te unb Sitteratur ber <5taat§tr)iffenfd)aften in ^Jlono=

grap^ien", Erlangen 1855— 58, eine ßeiftung, toie fie in ber %xt feine anbere

ßitteratur aufjuweifen f)at. 33ü(f)erEenntni^ unb ^JJlenfdienfenntni^, gepaart mit

ftaatgmänntfd^em Urt^eit unb ber überall er[i(i)tti(^en ^Ji^cube, 2ißol)tgetungene§

unb ©rftrebteg anerfennen 3U bürfen, mad)en bicfe§ SGßerE ju einem ttjafjten

C5d^a|c ftaat§tt3iffenf(f)afttid)er Öitteratur. Itterbingä l)at ''}Jl. nic^t atte Äultur=

ö5I!er in ben großartigen Sta'^men einbe^ietien !önnen unb infofern mag noc^

für einen 3^ac[)foIger 3lr'6cit§raum übrig geblieben fein. 2lber toer e§ aui$

immer unternät)me auf bem gleicf)en Söege ^u folgen, fei e§ jur S5ert)onftänbi=

gung be§ 2öerfe§ burd) bie SSürbigung ber i^m na(^gefotgten (5rfd)einungen

ober in 2lu§füEung ber erU)ät)nten ßüde, toirb einfach ben ©puren be§ 'DJleifterS

5u folgen !t)aben. S5on ber 9Jlannigfaltigfeit unb bem 9ieid)t{)um ber in ben

einjelnen 5Jlonograpl§ieen entl^altenen ©d)ä^e fönnte nur ein bottftänbige§ ^nt)att§=

oeräeic^niB einen SBegriff geben, unb e§ ^ätt fd)rocr, unter bem üielcn S5orjüg=

lid^en aud) nur 6inige§ |eröor^ut)eben , ot)ne bem äBerf^ be§ Uebrigen Unrecht

äu t^un. 'ilber bie ermähnten ©diilberungen jtDölf beutfd^er <Staat§gete{)rten, bie

'jlbfianblung über bie 5Jlacd^iatiellititteratur, bie ßitteratur öe§ engtifd^en ©taatS^

red^te§ gel)ören ju bem SSeften, ma§ bie ftaat§U)iffenfd)aftIid)e Sitteratur irgeub

eines 3}ol!eg ju bieten öermag. ©o ift j. 33. in ber le^tgenannten 2lbt)anblung

bie ©(^ilberung be§ großen ß^ttjorn , be§ älteren ^itt , in Stt^ialt unb gorm
ein U)al)re§ .^abinetSftüd. S)ie teiditfliefeenbe unb fogar mandimal etma§ nad)=

löffige S)iction be§ 35erfafferä (ber in fpäteren Sfo^i-'^n öiel ju bictiren pflegte)

ertiebt ftd^ namentlid) in jener ©c^itberung 3u flaffifi^er 25erebfamfeit. Slud)

biefem ©ammelioerfe liegen frü'^ere SIrbeiten 3U ©runbe , aber »ä^renb i^rer

Ueberarbeitung icar 5Jt. unermübtid), fein 9)laterial 3u öertooUftänbigen , unb
bie 9tid)tigfeit be§ frül^er gemonnenen Urtt)eit§ nod^ einmal auf bie 5probe p
[teilen , bei ber er gegen fic^ felber ftreng genug mar. Sie berounbernbe 2luf=

na^me, toeldje biefe§ einzige 2Berf fanb, mar eben fo allgemein al§ mot)ltierbient.

Oti^t benfelben 2Bertl) fann man einer anbern ©djrift beimeffen, meli^e bie

Ueberarbeitung unb äöiebergabe ber 33orlefungen ift, worin 5R. feit einer 3tei£)e

Don Sauren bie @nc^!lopäbie ber ©taat§tt)iffenfci)aften be'^anbelt l^atte; feine

U^or^üge geiftöoUer 5luffaffung, praftifd^er S3emerfungcn unb männtidl) freien Ur=

tl)eilg gieren auc^ biefe ^irbeit. SIber jLl^eorie unb 5ßi-'<iEi§ l^aben mand)ertei an
ber barin befolgten (5t)ftematif auä^ufe^en , unb ^oi)l'§ Serfudl) , atö befonbere,

neben ©taat§red)t unb ^^olitif ju be'^anbelnbe äöiffenfd^aft bie ©taatäfittenle^re,

getrennt üon ber allgemeinen ßf^if al§ notl^menbig nadijumeifen , {)at faft nur

2öiberfprudt) gefunben. Ucber feinen au<i) fc^on in früt)eren ^ublicationen aufgc=

ftettten U3egriff einer befonberen @efeltfc^aft§roiffenfd^aft unb eine« bementfpred^enben

@efetlfd)aftöred)tö l^at fd)on .Ipcinrid) öon Xreitfd^fe 1859 in feiner erften ©dirift

ba§ abtet)nenbe Urt^eil begrünbet. ^m orientirenben Ueberfid)t über ba§ reidic

(Gebiet bec ©taat§n)iffenfd)aften eignet \\6) biefe ©nc^tlopäbie beS^atb nid^t weniger,
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unb \o ift ba§ juerft 1859 üeröffentüd)te äßet! noc^ 1872 in einer jroeiten

Stuflage etfd^ienen. 2)ei; fortgelegten WitavBeit an ber 3cit?(^"Tt Tut bie ge=

lammte ©taat§roiffen|c^aft, jornie bet 3lu§atbeitung ietbftänbiget Etagen, meiere

an fi(f) hen Setfaijet intetejfitten ober ju benen i^m fein Setuf ^Äntafe gab, Det=

banfen mir norf) ben ber ^eibetberger 3cit ange't)örenben Seginn ber 5Jeröffent=

ü(i)ung ber ätociten großen Sammlung tion 2l6f)anb(ungen , roe(cf)e ben iitel

:

„©taatörerf)t, S5öt!errerf)t unb '^otitif" iütjtt, öotmiegenb aber potitifd^en (if)a=

rafterS in bem ©inne ift, ba| bie fragen unb 3^n[titutionen auf i^r Söarum
unb äöarum nict)t'^ an ber Jpanb ber Stjalirung, unb tt)o biefe ic^treigt, ber

äöa^Li(J)einli(i)feit xtjxtx SBirfungen geprüft werben. 5£)er erfte ^anb (bie S3or=

rebe ift batirt Jpeibelberg ben 30. ^Jtoöember 1859) erji^ien 1860, ber jmeite

unb britte, meldje befonberS al§ ^olitif bejeicfinet toerben, 1862 unb 1869.

SBenn ^. un§ in feiner ®efc^i{i)te unb ßitteratur öorroiegenb mit ben äöerfen

ber SBcrgangentjeit befannt mad^t unb an if)nen , roie an ben ßeben§fct)icffalen

i^rer SSerfaffer unb ben in i'^nen gef(f)ilberten S5egebent)eiten unb 5ßerfönlic^feiten

un§ 3u beiet)ren fud^t, bilbet ba§ anbcre SBerf ein tt)a{)re§ ^Irfenat für bie

roiffenfd£)aftlic^en unb pra£tif(^en (Streitfragen ber mobernen ^olitit. 3luc^ "^ier

finbet \iä) ^lanc^e§ , tt)elcf)e§ bie neuefte ©egenmart anber§ beurlf)eilen mirb al§

ber Sierfaffer , unb ein ©runbpg feine§ 2Befen§ , ba^ er in ber ^ritif unb in

ber ^ilufbeiiung öon <BdjWäd)en ftät!er ift aU in bem ^emüf)en, bie rict)tigen

^Rittet ber 3lbi)ülfe äu finben, tritt aud) ^ier ^erüor. ^ber für eine gan^e gteif)e

öon fragen , metd)e {)eute bie SBett beroegen , roirb eine gefunbe realpolitifd^e

Seantmortung ober bod^ entfprcct)enbe Söürbigung in biefen Sänben gefunben

roerben. @ä rourbe f(f)on barauf ^ingeioicfen , ba^ ^. ben Stbftractiouen ber

^JMionalöEonomie , wie fie namentUii) buri^ bie engtifd)en 9lad^fo(ger 3lbam

@mitt)'§ unb i^rc beutfc£)en SSertreter auSgebilbet morben finb, frf)on fe:§r frü^

entgegengetreten ift, ni(i)t fottiot)! mit anber§ lautenben bogmatifi^en ©ä^en al§

mit bem .^inteei» barauf, ha'^, auc^ it)re abftraete 9ti(^tigteit öorauSgefe^t, bie praf=

tifd^e ^^oliti! noc^ ganj anbete @rn)ägung§pun!te inö ^Äuge ju faffen !^at. .^aupt=

momente ber fogenannten focia(potitifc[)en f^rrage werben namentlidt) in ber

großen, ein 35udt) für fic^ barftettenben Slb'^anblung „Ueber bie Strbciterfrage",

SSb. III, ©. 509—604 bejubelt. Unter bem Xitel „S)ie bölferredt)tlid^e Se^re

öom 2[ft)I" werben mit großem and^ juriftifdtien Sactgefüf)! unb ©dt)ariftnn faft

atte .g)auptiragen berül^rt , Welc£)e bie fogenannte internationale 9led§töpftege. be=

treffen, ein ©ebiet, Weld^eS in ber neueften 3^^^ ju immer fteigenber praftifd^er

2lner!ennung gelangt. S)a bie gtepräfentattt)= ober conftitutioneEe ffierfaffung im

3ltlgemeinen bie Signatur unferer 3e^t ift» toerben eine 9iei^e t}on Unterfud^ungen

ben öerfd^iebenen Seiten biefer ^Haterie geWibmet, fowo'^l ba, wo fie al§ repräfen=

tattöe 3Jlonar(i)ie al§ aud^ für foldfie Sauber, wo bie repräfentatitie S)emofratie

©eftalt gewonnen l)at. S)a"^in gel)ören bie Slb^anblungen über Stecht unb ^olitif

ber repräfentatiöen 2Jlonatdl)ie, fowie ber repräfentatitien S)emo!ratie in 33anb I.

S)er innerhalb be§ 0iaf)men§ ber teptäfentatitien ^onatd^ie fowot)! f^eorctifd^

at§ praftifi^ '^eröortretenbe (Segenfa| be§ fogenannten bualiftifdlien unb parlamen»

tarifdl)en 9iegierung§ft)ftem§ (weld^ le^tere§ man ntit Unredl)t oft al§ eine Ocr=

fdl)iebene Staatsform bejeidl)net) wirb öon ^. mit großem Sd^arffinn belcudfjtet,

unb wenn er aud^ bem legieren al§ bem t^eoretifdl) öoüfommnercn unb praftifd^,

ba wo e§ anwenbbar ift, befferen St)ftem ben 5)orjug geben möct)te, ift er fiel) bod^

wo'^l ber Sc^wierigfeit bewußt, bie bafür nof^wenbigen Söorauäfe^ungen in einem

gegebenen ßanbc 3u erfüllen, ©erabe in bem 3lugenblicCe, wo in bem |)eimatl^=

lanbe be§ fogenannten isarlamentari§mu§ berfelbe bie i^eucrptobe ju befte'^en l)aben

wirb, ob nidl)t bie ^luft bet politifd^cn ?lnfdl)auungen jwifd^en ben ^atteien be§

SanbeS, Wie fie bie neuefte 5lu§bef)nung be§ 3Bat)ltedl)te§ au ©unften bet befi§=

Sirigem. beutfe&e JBiograDlite. XXII. 48
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lojen unb untüiffenben ^Jlafjen tierbei^ufü^ren brot)t, eine ber erften S3oraul=

gelungen be§ ©t)ftem§ untergräbt, finb bie biejer Materie getoibmeten (Srörte=

rungen boppelt crn)ägung§tt)ert^. 5^a(f) einer anbern ©eite, bem ^efäm^fen bes

früt)er in ©ngtanb faft au§nai§m§Io§ öerl^errtiditen (5t)ftem§ ftaatlirfier U.ntt)ätig=

feit auf einer Steige öon ©eBieten, too ber continentale ©taat, aud§ ber con=

[titutioneEe bie ^Pflictit ftaatlii^en ©ingreifenS anerfennt, rairb ber ^iSlo^V]ä)tn

3tuiiaffung bie ©enugt^uung , bo^ je^t auci) in ©nglanb bie öerjd^iebenen

^Parteien fid^ me'^r unb mel^r für eine „ jocialpolitifdie " 2i)ätigfeit be§

©taate§ erflären. ©c^on burd^ il^re 3]erförperung in ber norbamerifanif(f)en

Uniongöerfaffung '§at audE) bie bemofratifd^e ©taat§|orm für bie Untcrjud^ung

unb .^riti! ^o'^rs öiel ^njiel^enbcS gehabt, wenn er anä) ein abgcfagter ©egner

Ü^rer t^eoreti|(i)en unb neuerbingg oft au(^ )jra!tifd£)en ®runblage, be§ attgemeinen

gteid^en @tinimred£)t§ ift ; fo unterfud^t er oud§ mit feiner gett)of)nten ®rünblidC)=

feit unb Srtoägung be§ ^ür unb SBiber bie neueften 3flücE6i(bungen ton bem
Slepräfentatiüprincip äur unmittelöaren ^emofratte in ber (Beftatt ber attgemeinen

SSolföabftimmung be§ Veto, Referendum ic. 35on ^o(^mid^tigen (Sinjelmaterien

be§ mobernen @taat§lel6en§ '^aben namenttid^ ba§ 5Jert)ättni§ ,itt)ifcf)en bem
©taat unb ber faf^olifdjen ^ird)e, ba§ gcfammte Unterric^t§toefen , bie 5Bor=

Bereitung jum ©taat§bienft u. f. w. ^/§ 5iufmer!fam!eit in ben üerfdt)iebenen

5p:§afen feiner fdt)riftftetterifii)en S^ätigfeii in ^Infprud^ genommen. %a e§ i^m
öergönnt roar, an ber grunblegenben 16abifd£)en (Sefe^gcbung 3ur Siegelung ber

3}ert)ältniffe ^mifd^en ©taat unb it'irc^e in einflu^rei^er ©tettung mitjutüirfen,

gab bieg 3lnla^ , bie mict)tige unb f(i)mierige Materie nod£) neuerbingS einer

gtünblid^eren Prüfung äu untertoerfen, mit beren ©rgebnife in ben meiften 33e=

äie"^ungen audt) nocf) {jeut^utage eine äc^t liberale unb umfidt)tige, aber ftaat§treue

©efinnung fi(f) eintierftanben erflären mirb, S)en Sjtremen beiber 9tid^tungeu

be§ mit Unrec£)t fogenannten .^ulturfampfeS mirb bamit aber fd^toerlidE) gebient

fein. S3ieEei(^t bie intereffantcfte unb jebenfattS bie burii) fö[tlidt)en ^umor,
bie barin niebergelegte fct)arffinnige ^Jlenfd^enfenntni^ unb bie männlid£)e Un=
erfd^roden^eit be§ Urtf)eil§, bie gan^e liebenSmürbige ^erfönIidE)feit be§ 35er=

faffer§ miberfpiegeinbe 9lbt^filung ber gangen Sammlung ift ber (5(^tu| be§

III., 1869 crfc^ienenen S3anbe§, betitelt „UebereilteS, Unbebadi)te§ unb Unfertiges

in ber 2age§preffe" , mogu ber Sßerfaffer in feiner öon 5Jlündf)en , Dtoüember

1868 gefd)riebenen 3}orrebe felbft fotgenbe§ bemerft: „SCßie öiel mirflid^er ®rnft

unb toie biele felbftbemu^te ^arabojie ber geneigte ßefer in ben pm ©d^luffe

gegebenen furzen 2lufftellungen finben mill, ift feinem ©d£)arffinn überlaffen.

3fn feinem ^aUt fann e§ fdt)aben, menn aud^ an ©ä^en , meldte gemö'^nlid^ als

l^öd^ft einfadE) unb für immer entfd)ieben betrod)tet merben
,

gegeigt mirb , ta^

bie S)inge eine 9lüiifeite ju f)aben pflegen unb ba| eigenes S)cnfen immer an
ber ©tefie ift". Unter ben i^i-'QQeTt- tüeldl)e l^ier meiften§ „toiber ben ©trom"
erörtert werben, befinben fid^ unter anberen bie ^ubenemancipation, 5lbfdt)affung

ber SobcSftrafe, turnen unb ^ugenbmeljr al§ ^Jlittel gur Slbfürjung ber ^präfeng^

jeit, eine 3}orftubie gum .Kanjelparagraplien , ba§ attgemeine ©timmred^t k.

2Ran braudf)t ni(^t mit bem ißerfaffer übereinjnftimmen, um an biefer el§rlid§en

unb offenen Slrt, eine öon bem ^Jlaffenurf^eil abmei(i)enbe 5[Reinung gur (Sel=

tung 3u bringen, f^reube unb (Senu^ gu l)aben.

^it ber 33efpred£)ung biefe§ legten großen ©ammetmerfeS finb mir t^eil=

toeife fc^on in ein meitere§ Seben§flabium ^o^l'S eingetreten, bem fein ^^=

fdt)icb öon ber afabcmifd^en ßaufba'^n unb fein 3Biebereintritt in bie biplo=

matifdt)e unb pormiegenb politifdf)c 5tl)ätigfeit , ber bie legten 15 ^al^re feines

reichen ÖebenS gcmibmet roarcn, angel)örte; ben 3lnla§ ju biefer äBenbung in

feiner Seruf^f^ätigfeit gab ber fdC)on ermäl^nte ^ampf gegen ba§ babifdf)e (Son^
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corbat. 2l(§ ©ro^^erjog ^fi-'i^'^i^i'^ Qud^ „^rieben mit leinein 33oIf" matten

rootite, unb ein neue§ ^Ulinifterium fotoofit in ber Äird)enpoIitif aU be^ügüd) bev

beutfc^en ©teHung 35aben§ neue Söege betrat, njuvbe M. exfu(f)t, um namentlid) auc^

bie le^tere Sßenbung ju matfiren unb iür fie nad) ^miten ju tüivEen, ben ißoften

al§ babifc^er 33unbe§tagögefanbtev an^unegmen. S)ie bamalS noc^ nid^t im ^}tieber=

gange befinblic^e „neue 2leia" in ^l^reu^en, me((f)er jum guten 2l)eil |omo!§[ in

33aben al§ 23aiein ber Umjd)tt)ung in ber inneren ^olitif ju öerbanfen mar, liefe bie

©tellung eine§ national unb liberal gefinnten babifc^en 33ertreter§ in ber @i(f)en=

t)eimergaffe nid^t l)offnung§lo§ eifc^einen. 2)e§ 35orleiungl)alten§ mar ^., beffen

3ul^5rerf(i)ajt in .^eibelberg fid^ öorroiegenb au§ reiferen ©tubirenben unb nament=

Itc^ ?luelänbern refrutirte, im Saufe ber i^a^re grünbli(i) überbrüffig gemorbcn

(einem feiner jüngeren ^^^eunbe unb Kollegen geftanb er „bafe er fogar in ber

33unbe§öerfammlung mit ©c^aubern an ben ^örfaal ,^urücfbenfe") unb fo mar
bie neue 2;l)ätigfeit, melc£)e an bie erften felbftänbigen ^fugenberinnerungen unb

©rfal^rungen anfnüpfte, boppelt millfommen. @ine @rgän\ung ber gi^anlfurter

2;t)ätigfeit bilbete bie fortgefe^te 3:!§eitna|me an ben SSeratljungen ber babifd^en

erften .Kammer, roo ^. bie 5öeric^terftattung über "^od^imicfitige @efe^gebung§öortagen

ä. 33. in ber iJirc^cnfrage übermiefen unb mit gemol)ntem ^leife unb Urt^eit er=

lebigt mürbe, ^n ber 53unbc§öerfammlung brai^te ^. am 4. ^uli 1861
5lamen§ feiner ^Itegterung ben 'Eintrag auf 3ßieberl)erftetlung be§ in ^url)e|fen

gebrodt)enen 3Jerfaffunggred^te§. ein , unb menn audf) ber berül)mte preufeifdl)e

i^elbiäger le^tlid^ ben Sieg entfd^ieb , ift bie ftaatärec^tlid^ unb ftaatSmännifd)

gleich auggejeid^nete Senlfd^rift ^o^l'g üom 23. Januar 1862 ^ur 9ied£)t=

fertigung jene» Slntrageä boc^ ein be§ 35erfaffer§ roürbige§ 3)en!mal au§ feinem

bamaligen 2BirEung§freife. Seiber mürbe berfelbe burd^ ben politifd^en ^onflict

in ^reu^cn oielfac^ unerquiclUi^ , ba bcrfelbe für bie überzeugten ^reunbe ber

beutfdl)en ©inigung unter ^ßreufeen 3unäti)ft Don ber f(i)limmften 2}orbebcutung er=

fd^einen mufete. §ell Icud^tet aber bie .Spaltung ber babifd^en 9legietung unb

ebenfo il§re§ S3ertreter§ im ^Sunbe^tage jur 3eit be§ granffurter f5füi:ftentage§,

mo ber @rofel)eriog oon Sabcn perfönlid) unb feine Staf^geber an erfter ©teile

bie Dppofition gegen ba§ öfterrei(f)ifdl)e fogenannte Oteformproject füt)rten, meld^e§

bie ^ÜJtifere ber Sunbegöcrfaffung noc^ mifeiabler gemad)t unb bie öfterreict)ifd£)e

S5ort)errfdt)aft in S)eutfd)lanb unb jugteid) bie ©rniebrigung ^^reufeenS für unab=

fe^are 3eit gefeftigt ^ätte. .j^aum mar biefeg ^^ifctjenfpiel ju @nbe gegangen,

al§ burdt) ben Job be§ ,<i?önig3 öon Sänemarf bie feit ^ja^^-'^n bat)inf(^leid^cnbc

fd^le§roig=^olfteinfd^e grage miebcr acut marb ; Tl. mürbe infofern unmittelbar in

biefe 3lngelegen^eit gebogen , al§ C^erjog f^riebricl) üon 3luguftenburg il)m bie

befonbere 23ertretung feiner ^ntereffen, natürlicE) mit ^uftimmung ber babifdt)en

giegierung, übergab. S)a§ Stuf unb ^lieber in biefer fdjliefelid^ ^ur Söfung be^

Sa^r'^unbertlangen ^ftäf^felS ber beutfd)en 3u^""ft fü^renben ^^Ingetegenl^eit ^at

Sffl. lebhaft mitempfunben, unb mie fo üielen nationalgefinnten unb auf ^reufeen

als bie Hoffnung S)eutfdt)lanb§ blidenben 5[Rännern , folgte er ber bamaligen

S3i§mard'fd)en ^^olitif mit ben Sliden fc^roerfter Seforgnife für bie ^u^u^U
S)eutfd^lanbg. Sei ber entfdjeibenben 5lbftimmung be§ 33unbe§tageS am 1-4. ^nni

meldte t£)atfäcf)lidl) bie Äriegäerflärung an ^reu^en bebeutete, tonnte er l)öd£)ftenS

im Flamen feiner Stegierung einen auffcl)iebenben 3}ermittelung§antrag ftellcn.

?lber nad^bem bie ben i^rieg bebeutenbe ^JJlcbitifirung mit 5}le^r^eit befd}loffen

morben toar, mufete 33aben feine ©tellung neben ben ©egnern ^ßteufeeng nehmen.

S)ie 5olge mar, bafe im rafdt)en SSerlauf ber tnegerifd)cn ßreigniffe ber (Sefanbte

S5aben§ ber abbrödelnben Sunbelocrfamiutung nad) ^Augsburg in bie „5)rei

3!Jlol)ren" na(^jufolgcn ^atte, mo bie 9}erfammlung fc^liefelid) i^r politifd^es

S)afein sine gloria enbete, S)ie burcl) ben ';|}rager g-rieben neu begrünbete ®e=

4y*
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ftaltung 2)eut|d^lanb» lie^ SSaben mit ben anbern fübbeutfi^en Staaten au^er^

t)alB ber nationalen ©inigung , unb SIR. empianb biei fo |(i)tt)ev , ba| if)m bar=

üBer bie ^Jreube über ba§ äunäd)ft (Setoorbene unb bte ,g)offnung au^ jeine SGßeitei;=

enttoicEtung öergältt touibe, ^ier toiebet trat fübbeutfrf)e ©timmung unb ^i§=
ftimmung aud) bei bem getoiegten unb erfa'^rungSreidien, auf 2;äuj(i)ungen ni(i)t

untjorbereitetcn ^olitifer in ben SSorbergrunb , unb wenn er aud^ in feiner

(&(J^toaräfid)tigfeit irrte, mac^t e§ hod) einen getoiffen ®inbru(f äu feigen, ba|

aud^ ber erfat)rene Staatsmann ein 5Jlenfd) öon S^eifd) unb S3lut bleibt, ^n
feinen äußeren SSer'^ältniffen toar burd) ben 3ei;iatt ber alten 33unbe§öerfaffung

feine unfreunbli(i)e Slenberung eingetreten. @r tourbe äum babifdien ©efanbten

in ^ünc£)en ernannt, n)ät)renb er bie Oon \f)m öon granffurt au§ natürlid)

nur öoriibergel^enb beforgte S3ertretung 53aben§ am belgif^en unb ]^ollänbifd)en

fQo']t Beibe'^ielt. @§ mar gemi^ öon großem 2ßertl)e Bei ber eigentl)ümlid)en

Sage ber fübbcutft^en Staaten inSgefammt unb 3U einanbcr, ba^ ein ^Jlann öon

ber nationalen ©efinnung 9Jlol)r§ bamalS 23aben in ^ündien öertrat, unb bem
neuen 5Jtinifter^)räfibenten ^^-ürft Sl^lobmig öon <g)o!^enlo^e tonnte bie 5'iä'^e be§

il^m befreunbeten unb in ber :politifd)en ©runbanfd^auung öcrmanbten 2Jtanne§

nur mittfommen fein. %n] ber anbern Seite mar für ben angenel)mer ®e=

fellig!eit jugeneigten ©ele^rten ber Slufenf^alt in ben miffcnfcfiaftlidtien unb fünft»

lerifdien .^reifen ber bairifd)en Jpauptftabt überaus ft)mpatf)ifd), unb bie reichen

^ülfSmittel ber bortigen ^Bibliof^e! erfreuten ben aUejeit 2lrbeit§luftigen umfo=
me'^r, al§ er, tüu gefogt, bie ipolitifdje @egenmart fe^r trübe anfal) unb nod) im
Suli 1867 in einem SSriefe, ben fein mürbiger ^reunb unb College ^ermann
Sdiulje mitf^eilt, bie Ueber^eugung äußerte, ba^ bie gi^age öon ber beutfd^en

6inl)eit nod) meit entfernt öon il)rer bepnitiöen unb glüdlidjen ßöfung fei, unb

„id) fürd)te", fe^t er liiuju, „ba^ bie Söfung nidjt in ber äöeife erfolgen mirb,

mie fie je^t al§ felbftöerftänblic^ angenommen toirb". S)ie Verausgabe beS be=

fprod)enen III. SanbeS öon „Staat§red)t, SSölferrei^t unb ^clitif", betoieS, ba§

er aud) on bie Sfar ben alten ^lei^ öom 9iecfar unb yUahi mitgebrai^t. 3ln

ben bairifd)en inneren 5£)ingen, meldfee namentlid) 1868 unb 69 in bem Sc^ul=

abre^fturm, ben Eingriffen auf ba§ ^inifterium |)ol)enlol^e unb bem bo^j^elten

Söa^lfampf be§ i^a^reS 1869 gipfelten, na^m ^. ebenfo lebhaftes Sntereffe,

als an ber im 33atican fid^ aufammen^ie^enben Söetterteolfe, unb er ge!§örte ju

ben nid)t aHju äat)lrei(^en SSeurt^eilern , meldte bem <^ol)enlol^efd^en 33orf(j^lag,

ber päpftlid)en 5politif red^tjeitig unb öor ben (£oncilbefd)lüffen entgegenzutreten,

feine öoHe ^uftimmung gab, bie leiber an mädjtigerer Stette öerfagt mürbe.

So fam baS^Q^i: 1870, unb mitJugenblidier 33egeifterung folgte ber SanbSmann
unb gi-'eunb X^aul ^fi^er'S ben Siegen ber öereinigtcn beutf^en ^eere (fein ältefter

Sol)n ftanb in i^nen als babifd^er Elrtitterieoffi^ier), meiere ju feiner ^^^reube bie eigene

fditoaräfel^enbe Meingläubigfeit burd^ i^re .^elbentliaten unb bereu f^olfl^n tt)iber=

legten, ^m ^anuax 1871, als nod) in ber bairifc^en SanbeSöertretung bie

Söage fd^manfte, ob bie nadt) ber Sßerfaffung nötl^ige 3tücibrittelme!§r]^eit ber Qu=
ftimmung p ben 53erfaiEer 5Borträgen errei(^t toerbe — eine Situation, melier

3Jl. furjer |)anb burct) bie SlufCöfung ber Äammer ein ßnbe gemacht !^ätte, —

•

öu|erte er : „Satool)l eS mar ein merfmürbigeS ^atjx, toeld)eS miterlebt ju l)aben,

ber 5[llüt)e toertl^ mar". (Sr fclbft mürbe infofern ein Dpfer beS ö5Eig geeinten

SiiaterlanbeS, als bie Babifd^c ©efanbtfd^aft in 5Jiün(^en mit ber ^erftellung beä

beutfdE)en 9tcict)eS i^r @nbc fanb, unb mit großer 9flefignation ergab fidf) W- in

ben *itbfd£)ieb öon bem i^m liebgemorbcnen ''3Jtündt)en unb in ben ©injug nad^

.ftarlSrut)c, mo bie litterarifd^en ,g)ülfSquet[en bem immer nodf) rüftigen Sd^rift'

fteller (bie britte 2luflage feiner @ncl)flo|)äbie ift bort bearbeitet) faft ööEig

öerfagten. Sßie öorauSgcfelien, mürbe iljm bort als 5präfibcnt ber £)berred§nung§=
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fammer eine h)of)(öerbiente , etjrenöotte ©tnecure bertiel^en. f8oxf)ex aber toax

noc^ in ^ilnrf)en am 21. ^luguft 1871 it)m ba§ 3_ut)elTeft feiner SOjä^rigen

S)octortDütbe bereitet toorben , unb bie SSe^eugungen ireubiger X^eilnal^me öon

atten Seiten toaren ber befte 33eiDei§ baiür, ba^ bie "Otation Oon i^ren ^Jürften

&i§ äu i^rem einiacfien Bürger bie SSerbienfte be§ ^{ubilarä 3u e^ren tou^te.

©ein Sanbeö^err tiertie^ i^m , bamit ba§ ®ebä(i)tni^ biefe§ Sageä in ber

gamiüe bauernb fortlebe, Den erbli^en 5lbet, unb fdmmtli^e Uniüevfitäten S)eutfc^=

Ianb§ unb ju i^nen öicle auSroärtige fid^ gcfeEenb
,

feierten ba§ SSorbitb unb

ben 3lttmeifter ber ©taat§n)iffmf(i)aft in roürbiger afabemifd^er SBeife. ©o fam
ber fünfiäl^rige '^Jlündiner 5lufent|alt ju einem mof)ltt)uenben '^armonifd^en 3lb=

fc^IuB- Slber no(^ in ber ruhigen SSefd^aulic^feit öon ^atl§ru()e roftete ber

©ebanfe unb bie ^^fber ni(i)t. S)em fo eigenartigen ^leubau ber beutfc£)en 9teid§§=

öerfaffung, bie in fein ©t)fteni paffen toitt unb bennoti) ben gegenwärtigen Um»
ftänben fo ange^ja^t ift, bracfite ber 9)lann, toelc^er feine publiciftifctien ©poren

unb al§ ber @r[te in S)eutfc£)lanb an ber norbamerifanifd)en 33unbeöbcrfaffung

öerbient '^atte, no($ im ©reifenalter jugenbfrifc^eS :^ntereffe entgegen. S)ie erfte

gruc^t feiner ^-öefrfiäitigung mit biefem ©egenftanbe toar ba§ 1873 erfc£)icnene

3öerf „S)a§ beutfc^e gieicf)gftaat§re(^t. 9ted)tli(i|e unb politifc^e Erörterungen",

äßie fd^on ber jLitel fagt, mar e§ babei auf feine ft)ftematif(i)e S)arfteIIung ab=

gefeiten unb hit 33ef)anblung feine§tt)eg§ auf iuriftifd)e ®efid)t§puntte befd^ränft.

SSie e§ in ^Jio'^rg ganzem äßefen lag, jeben (Segenftanb mit S5orliebe auf

feine 3wecfmäfeigfeit 3u prüfen unb ben praftifc£)en 5lu^en t^eoretifdf)er SßoH=

fommenf)eit öoranjufteüen , übertoiegt aud£) in biefer ©dC)rift ber potitifd^e

;2fn'^alt ben rein juriftif(^en , aber ba§ |rifd6gefci)riebene S3uc^ mit feinen

öielfacf) treffenben unb bie S)inge, mie fte finb, erfaffenben Urtt)eilen ift aud) jux

©tunbe nod^ , mo manäjc jüngere ^raft fxd^ an bem ©toffe öerfu(^t l^at, bon

Sßertt) unb Sebeutung. O^ne gweifel ^^at bie SSefd^äftigung mit biefer 3lrbeit

ifirem 35erfaffer ben @ntfd£)Iu^ erleidt)tert , at§ im Stnfang be§ ;^at)re§ 1874 bie

erfte ßegiSlaturperiobe be§ beutfc£)en 9teid§§tage§ ju @nbe gegangen mar, bie

it)m angetragene ^anbibatur für ben jtoeiten babifd^en 2Ba^lfrei§, S)onau=

efd^ingen, anäune'^men, mo er aud^ mit na^e^u 3tDeibrittelmel^rt)eit gegen einen Äleri=

falen getoät)lt mürbe. S^1)lxnäji alte ^arteifreunbe unb jüngere ®efinnung§genoffen

begrüßten ben Eintritt be§ bemäljrten ^olitiferi unb !§odt)berüf)mten ©elel&rten in

ben 9fteid£)§tag al§ eine gie^^e für bie nationale SSertretung , in meld^er er fid£)

feiner ganzen 35ergangen^eit entfprec£)enb unb tote alle in S3aben gemäl)lten Sibe=

ralen ber nationaltiberalen graction anf(^lo^. 2:rat er aud^ nid^t in ben

^pienarber^anblungen l^eröor, fo toar er bod^ in Äommiffionen unb 9lbt'§ei=

lungen, meldt) legieren bamal§ nodt) bie eigentlid^en 2öal)lprüfungen oblagen,

nadt) gemo'^nter SBeife f^ätig. S3efonber§ intereffirte i^n ber le^tere ©egenftanb,

beffen 35e^anblung bamalS aEerbingS ber ^ritif t)ielfadt)en ©toff gab. 3Bie er

fid£) öon je^cr gern mit S^ragen be§ parlamentarifdtien @efdE)äft§gange§ befd£)äftigt

i)atte, fa^te er bie neuerbingS im 9leid£)§tage empfangenen Sinbrücfe unb 2ln=

xegungen in ätoei Stb'^anbtungen äufammen: „Äxitifd)e Erörterungen über Dxb=

nungen unb ©emo^l^eiten be§ beutfc^en 9teidbe§" (3eitf(i)rift für bie gefammte

©taat§miffenfd^aft 1874 unb 75), moöon bie erfte bie aSal)len unb 2Bal)l=

Prüfungen, bie jmeite ben altgemeinen ®efd£)äft§gang be§ ^Parlamentes befprid^t.

3ln ber j5fottfe|ung biefer mit ßuft unb Siebe unb ebenfo öiel SSerftänbnii unb

Unparteilid^feit begonnenen 3lrbeit l^inberte ben 76jä:§rigen ber Sob. 3ui
ExÖffnung bex brüten ©effion be§ bamaligen 3fieid^§tageS , Enbc Dctober 1875,

mar ex nad^ füxjerem Unmol^lfein pflidf)tgetreu am 1. ^oöember in 33erlin ein=

getroffen. Ein öon feinem greunbe unb ^arteigenoffen Dr. S3ölf angeregter 2ln=

trag auf eine Slenbcrung in ber ©efd^äftSorbnung mürbe öon i^m nod^ mit
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lebfjaftem ^ntereffe begtü^t, abtx in ber '^laäjt öom 4. jum 5. 9lobem6er '^at

i|n ein faniter Sob , toie ben ©olbaten au] feinem ^often, afigetufen. SBir

ianben il^n in bei* frü'^en ^Jiotgenftunbe be§ 5. ^oöemBer toie einen ©(J)Iummern=

ben xut)ig bal^ingcftredt , ba§ S3u(i) , in bem ei; getefen , toar feinex ^anh ent=

|un!en, bie 2ampt , bie x^m geleu(i)tet , wie er felbft, bergtommen. S)er allge=

meinen ^irauer um ben S)at)inge|(f)iebenen entjprarf) bie tt)üi-bige S^obtcnieier,

toelc^e i'^m in ^artäru'^e bexeitet würbe. 3)er ftaunenSwerttje giei(i)t|um feinet

3öiffen§, bie ft^arfe SeoBad^tungggabe unb ber männliche ^reimut^, womit er

glei(^ una^ängig nad^ Oben unb Unten, feine Ueberjeugung in Sßort unb

i&c^rift 3um 3lu§bru(i örad)te, Waren gepaart mit einem freunblic^en , Voo^h

woHenben 3Befen , We{if)e§ ben 3}erfet)r mit if)m 3u einer f^-i'eube mad)te. 2Bie

feine wiffenfc^aftlid^e Saufba'^n eine an ^rüd^ten unb @!^ren reidje war, f)at ein

gtüctli(i)e§ ^Familienleben unb ba§ Sewu^tfein, aud) ba§ @lücE feiner ^inber

gefiebert ju fe^en, feinen ßebenSabenb gefrönt. 31I§ beutfc^er Patriot ift er in

ber öoHen ^reube über bie neuerrungene ,^errlic£)!eit be§ 9fiei($e§ unb in banf=

barer Sere^rung gegen bie JBegrünber beffelben Uon un§ gefc^ieben, unb ba§

(&ct)Iu^wort, womit ein furjer, unmittelbar na(^ feinem Xobe beröffentlid^ter

5^e!rolog enbete, mag aud^ '^ier unfere ©fi^je fc£)lie§en. @§ war ber 2Bunfd^,

„ba^ e§ bem 9{eicl)§tage niemals an foldien ^ernnaturen beutfd^en 9Biffen§,

beutf($er ©ewiffen'^aftigfeit unb beutfi^er 35aterlanb§liebc fehlen möge".

UeBer Soll'S Seben unb SGßirfen finb, abgefe^en üon ber oben erwäl)nten

fleinen ©fiäje „In memoriam 6. 21, bon S5angeroW unb üt. bon ^tol)l bon

^. ^., Wünc^en 1876", bret befonber§ wert^botte größere 3lrbeiten erfc^ienen.

3unärf)ft bon ^ermann Sc^utje in ber Seitfifinft ^m beutfdjen Oieicl) : „ülobert

bon ^ol)l, g^ebruar 1876", in Welc£)em in liebebotter ^Be'^anblung ber 5)3er=

fönlid)f eit unb gerechter SBürbigung ber fc^riftftellerifd^en 2l)ätigf eit ^o^r§ ein

anjiel^enbeS 33ilb be§ 2)erewigten entrottt wirb. Söeitei finbet fiel) in ber

beutfi^en 3f{unbfc^au, 93b. VII, 1876, unter bem Sitel „Olobert bon ^o^l
al§ ße^rcr unb (Staatsmann" eine Warm gefd)riebene SebenSffiäje beffelben. ©el^r

auSfü'^rlic^ unb grünblicl) be^anbelt „^olirs ©tettung \r\. ber 20ßiffenfcl)ait" eine

größere 9lb^anblung bon @. 5Jleier, bereu 3Seurtl)eilung ber einjelnen SSerfe in

allen wefentli(f)en ^^unften ba§ OJiditige trifft, unb infofern felbft eine bleibenbe

33erei(i)erung ber beutfc^en ©taatSwiffenfd^aft barftettt (^eitfd^rift für hk ge=

fammte ©taatSwiffenfc^aft, 1878. ©. 431—528). ^Jtarquarbf en.

9)loffcr*): .g)einri(^ 'D31. (auc^ Völler unb Füller genannt), au§ ber

berühmten .!pamburger f^amilie 5!Jt o 1 1 e r bem §irf(^. Würbe am 12. 2lpril 1530
äu Hamburg geboren, ©ein 55ater war ber |)amburgifd^e Senator ^oad^im ^Rottet,

fein ältefter Sruber ber Süneburgifd)e Sfiaf^ ^oadliim ^Jlotter, bon Welchen beiben

oben @. 125 gerebet ift. Unfer §einri(i) wibmete fid§ bem ©tubium ber £§eo=

logie unb befonberS ber orientalifä)en ©prac^en; am 14. Sfuni 1546 würbe er

äu 3Bittenberg infcribirt. ^ier trat er, wie fdion früher feine SSrüber Sfoac^im

unb @bert)arb , in ein nä'^ereS 3Seri^ältni| ju ^Helandif^on , ba§ firf) fpäter ^u

einer bauernben ^^reunbfd^ait auSbilbete. "^aä) 3}oEenbung feiner ©tubien ging

er als ^agifter junäd)ft nad^ .^amburg äurüdf. SGÖie lange er l^ier berblieben,

ift uns nic^t befannt. 3fnt 3i. 1554 war er wieber in SBittenbcrg, bietteicfit

l)at er fdl)on um biefe 3eit bort Sßorlefungen ge'^alten. ^m ^ai 1559 unb
in ben folgenbenben atonalen finben wir il)n, Wir crfal)ren nic£)t feit wie lange

unb in Welcl)er ©teltung, am .f)ofe in ^affau. 3)amalS bemül)te ftd§ ^elan(|=

tl)on, il)n als ^ßrofeffor bauernb für Söittenberg ju gewinnen, ^l. follte nadf)

5Reland)t§on'S 2öunfd£)e alS ^ßrofeffor beS .^ebräif(^en angeftettt Werben, unb um
als folrf)er ber tl)eologifd£)en ^^acultät anjuget)5cen, jugleid^ ^rebiger an ber

*) 3u S. 124.
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S(i)(ofefivd)e in äßittenfterg (?) werben. 5tad) langen 3}ei;'§anblungen tt)utbe 3Ji.

am (5nbe be§ Sa'f)i-'e§ 1559 nur bie ^Piofcijur ber f)ebräi|d)en <Bpxaä)t ju Jl^eil,

roeld^eS 2lmt er im 3f. 1560 antrat, ^m ^. 1562 toax er 3jecan ber p^iIo=

fop^ildien gacultät. '^t^xiaä) (1565 unb 1573) toar er gtector ber Uni-

üerfttdt. 3tin 11. ^ai 1570 tcarb er 2)octor ber 2::§eologie; um biefe 3eit

(?1569) raarb er aud^ in bie t]^eotogif(^e f^-acultät üerje^t. ^n ben crt)pto=

calöini[tif(i)en (Streitigfeiten öerlor er Jobann fein 3lmt. S)urd) 5Decret be§ .^ur=

iürften Sluguft Dom 29. 5llai 1574 mit feinen Sottegen 2Bibebram, ßruciger unb

^pejel, fotoie bem ^Jtagifter (5§rom nadt) Soxgau citiit, tourbe mit it)m am
5. ;3uni ein S3erf)ör angeftettt; al§ er bei feiner Söeigcrung, bie fog. Jorgauer

5lrtifel ju unterf(f)reiben , blieb , mürbe audt) er feftgenommen unb nid)t lange

naäj^n mit ben übrigen nac^ Seip^ig abgefülCirt unb in bie 5plei^enburg ge*

fangen gefc|t. 5E)ort liefen fie jic^ befanntli(^ jur Unterfd)rift Überreben mit

bem 2Sorbet)aIt, ba| fie ben 2:orgauer Slrtifeln nur fomeit juftimmten, a(§ fie mit

bem Corpus doctrinae unb bem Census Dresdeusis ftimmten, eine 6tnf($räntung,

Welche ieboct) öon i^nen nii^t i'^rer Unterfctirift beigefügt merben burfte, unb

bem .ffurfürften üon feinen S3eöottmäd)tigten öerfi^miegen mürbe. Sod) burften

fie nun nad) Söittenberg jurüdffe^ren ; t)ier fottten fie Weiterer S3cfet)Ie bc§ i?ur=

fürften toarten. Sie mürben bann balb atte ber Stabt öermiefcn. SIR. 30g am
8. Sluguft üon SBittcnberg fort; it)m mürbe feine Sebingung betreffe feine»

fünftigen Slufenf^alteS auferlegt. @r 30g naä) |)amburg, mot)in feine i^xau,

bie erft ju SBittenberg i§re (Sntbinbung abwartete, i^m bann mit ben .^inbern

nadifotgte. ^n Hamburg trieb er au^er f^eotogifdfien 6tubien aud) mebicinifd^e

unb erwarb fid) burd) ärjtlidie ^raji§ ll)eitweife feinen Unter"§att. S)em 6lia§

iputter (ögl. S3b. XIII, ©. 475) l^alf er bei ber Verausgabe feinet ^ebräifd^en

2tÜen SLeftamenteS, ba§ 1587 erf(^ien. ®r ftarb in x^olg^t eine§ ©c^taganfatteg

am 26. ^oöbr. 1589; feine f^^rau ^argaretf)a, geb. Äorbe§, unb eine 9leit)e

j^inber überlebten if)n. — Sßon älteren .'pt)mnologen, namentlid) DteariuS, wirb

unfer ^. für ben S)id)ter be§ *Paffion§liebe§ : „^ilf (Bott, ba^ mir gelinge, bu

ebel (Schöpfer mein" ge'^altcn, eine Slnnaljme, bie fid) Don felbft boburd^ wiber=

legt, ba% baS Sieb fd)on 1531 unb jwar in nieberbeutfc^er Uebeife^ung gebrudt

ift, fo ba^ ba§ oberbeutfd)e -Original nod^ älter fein mu^. 5Zeuere fd)reiben

biefeg ßieb gewöl^ntid) bem Q3ruber ^einridf) tion ^ütP'^fi^' ^Ö^- '^^- ^I.

S. 642 f. äu; bod) fann aud^ biefer nur bann ber ®ic£)ter beffelben fein,

wenn fein f5ffiniilienname Füller (^Jluler) war, wa§ mit 9ted§t bezweifelt wirb.

9)lotter, Cimbria litterata III, ©. 452
ff.
— ^amburgifd|e§ ©c^rift=

ftetterlesifon V, ©. 351 ff.
— S)at ©(ed^tbof, (Sef(^led)t§regifter ber |)amb.

g^amilie ^Dioller (üom i^irfd)), :§erau§gegcben bon Dr. Otto Senefe, Jpamburg

1876, 6. 70; l)ier wirb al§ fein Stobegtag ber 21. Dloücmber angegeben. —
galinidl), ^ampf unb Untergang be§ TOeland^tt)oni§mu§ in .ßurfat^fen, Öeipj.

1866, <B. 151 ff.
— aSc^et, Hvmnopoeographia II, <B. 190 ff.

— gfifd)er,

^ird^enlieberlerifon, 1. |)älfte, ©.• 299. — Sld^t «riefe ^üleIand)t^on'§ an

^einridf) Dotter finb im Corpus Reformatorum, 58anb VII. VIII unb IX ah=

gebrudt. l. u.

SJloniiarb *) : Äarl W., fc^Weijerifdtier (Staatsmann unb ®efdt)ic^tfc^reiber,

^rofeffor in Sonn, geb. am 17. Januar 1790, f am 13. Januar 1865. —
^JJl., obWot)l au§ einer gamilie ber frauäöfifd^en ©dEiwei^ ftammenb, beanfbruct)t

einen ^la^ in ber 2lttg. S). SSiogr., weil in feiner ^erfönlict)feit bie ^Bereinigung

franjöfifi^en unb beutfc£)en 2öefen§ ju fdt)Wei3erif(^er 9iationalität einen bor3üg=

Itdtien SluSbrud fanb unb ba§ 2Birfen be§ ausgezeichneten IHanneS wä^renb ber

*) 3u <B. 171.
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legten ^ton ^ai)x^t1)ntt feine§ 2e!6en§ ber Unitiexfität ^onn getDtbmet toar. ®e=

boren in ißetn al§ ©o^n etne§ mit einer Sernerin öer'^eirattieten 2Babt(änberö,

ber ein untergeorbnete§ 2lmt befleibete, bon ^inb'Cieit auj mit beiben @pra(f)en

öertraut, 1798 öaterl^alb öertDaift, 1804 burd) eine jtDeite ^eiratt) ber 5Jlutter

mit einem 3Babtlänber nod) ßaufanne öerfe|t, too i^m ber 33efuc^ ber 'Rotieren

Unterri(^t§anftalten ermöglidit tourbe , entfaltete fi(^ ^. , befjen Talente

ein rafttofer glei^ begleitete, l^ier botb in glücftid)fter 2Bei|e. 1812 ab]oh

üirte er mit 3lu§äei(i)nung ba§ Stubium ber 2;t)eotogie unb mürbe aU ®eift=

Ii(i)er ber toabtlänbijrf)en 2anbe§fircE)e orbinirt. ©in ^tuienf^alt in $ari§ aU
©räiel^er im §aufe be§ ©rafen S)u(i)ätel madite it)n mit bem Seben einflu^reidier

Greife ber Söeltftabt befannt, unb gab iJ)m ©elegen'^eit ju meiteren ©tubien, bie

itin befäl^igten, 1816 in einem öffentlichen äöettfampfe um bie erlebigte ^ro=

feffur ber franäöfifc^en (5|)rai^e unb ßitteratur an ber 5lfabemie in ßaufanne

glänsenb ju fiegen. ©eine 23orlefungen feffelten bie ©tubirenben , unter benen

junge 5}Mnner, mie 35inet unb SSuHiemin ftanben; beibe balb feine ^reunbe,

ber le^tere fein fpäterer langiäliriger SJlitarbeiter auf mel^r al§ einem 3^elbe.

S)urd) feine ie^t erfolgenbe ^Jermä'^lung mit ^raulein öon ©d^eibler au§ f^ranf=

fürt a. 50t. trat ^. ber beutftfien 2Belt, bereu Sitteratur i^m too'^lbefanut unb

auf feine SSorträge nic^t ol)ne @influ| mar, nod) näl^er. 1822/23 brad^tc il)n

ein ätoeiter langer 2lufentl)alt in 5]3ari§ mit Soufin, Sl^ierS, 5Jlignet u. 31. in

SSerbinbung unb bereitete feine 5Jlitarbeit im 1824 entftanbenen S^ournal

„©tobe" Oor. ©ein reger (Seift unb äußere @rforberniffe feiner Sage liefen

feinem ßel^ramte fortmäl^renbe litterarifd^e 5lrbcit jur ©eite gel)en. ®r überfe^te

beutf^e äBerfe, 1820/22 bie öielberbreiteten „©tunben ber 3lnbad)t" (Möditations

religieuses) •, in 3ßari§ 3fcf)D'^ff'§ 0>^^ bem ^ublifum nod) nid^t betannten Slutors

be§ genannten 3Ber!e§) „@efd^idf|te be§ ©d^toeiaerbolteS". @r begann, öon

1824 an, fid^ an ben t!olitifc£)en unb fir(f)li(f)en ©nttoidelungen in ber 3Babt ju

betlieiligen , am Kampfe ber „ßiberalen" gegen bie beengenben formen ber

^antonalöerfaffung öon 1815 unb ben ängftli(|en nur auf bereu S5eloat)rung ge=

ric£)teten ©eift ber 9legierung unb au ben i^^'agen , toeldie burd) bie bon @ng=

laub unb ©enf au§ angeregte retigiöfe SBetoegung („le reveil") in einem großen

Sil^eil ber gebilbeten dlaffen be§ 2Babtlanbe§ entftanben. 5polititifc^ öon libe=

xalften ©tunbfä^en ,
juglcid) aber öon einer tiefen "^riftlidien Ucbexjeugung be=

feelt, trat W., neben Sinei u. 21., für tia^, 5princi|) freiefter religiöfer S)ulbung

auf, mäl)renb bie giegierung in ber gemo'^n!^eit§mä^igen 3lnl^ängli(^!eit ber

SBolfSmaffen an bie Ijergebradfiten fird)lici)en ^^ormeu unb ii^rer 3lbncigung gegen

ben „röveil" il^ren beften SBunbe§genoffen fuct)te unb burcl) ein ®efe| öom
20. ^ai 1824 (Loi contre les sectaires) bie religiöfe ^rage in ben S5orber=

grunb fdiob unb bie 2lufmer!fam!eit öon ^olitifd^en üteformen ab^ulenfen fud^tc.

^n ber treffe, im ©ro^en 9tatt)e, 3U beffen ^itglieb ber Söa'^lfreiS Saufanne i!^n

1828 ermät)lt, fütirte 9Jl. ben ^ampf für feine ^Infc^auungen. 3ll§ ber ©taat§ratl)

SSR. unb Sßinet toegen S)rudEf(i)riften unb Sleu^erungen in öffentlichen Slättcrn 1829

öor ©eric£)t öerfolgte, aber in jmei ^fnftanjen unterlag, erneuerte bie 33et)örbe, er=

bittert, bie gegen ^. proöiforifd^ öerl)ängte ©u§penfion öom Se^ramt am
1. ©et)tember 1829 für ein öolle§ ^a^x mit ©eljaltSentaug. 9lber ber @etoalt=

ftxeicl) f(i)lug gegen fie au§. S)ie ftubirenbe i^ugenb, ba§ ^publüum naljmen für

^. Partei. Ceffentlidje Sßottröge beffelben in Saufanne unb in ©enf fanben

äa'^lreidie 3u^örerfcl)aft. Sitterarifdie 3trbeiten , neue 3lu§gaben feiner frül^eren

Ueberfe^ungen gemalerten 5Jl. ©ntfd^äbigung. ^m Dctober 1830 übernat)nt W.
bie Diebaction be§ Nouvelliste, alö fdjon bie ^adE)mirtungen ber ^arifex 2fuli=

reöolution aud^ im Äanton SOßabt eine böllige Umgeftaltung ber Singe öor=

bereiteten. 5JI., ber je^t in bie elften Stci'^en ber liberalen gü^i^ei-' tTf^t-
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tt)ünf($te biejelfie , tuic feine fjreunbe , aui frieblid^cin unb gefe^Iic^em SBege

burdf) bie 33e^örben jeibft burc^gcfüfirt ju feigen. S3ereit§ aber mußten |te im
Nouvelliste gegen eine toeitergetjenbe, ungeftüm öormättä btängenbe ^Partei

(„parti du Casino") f^ront modien, toeld^e bie SSoIfgmaJien aui^uregen öevftanb

unb burd) bereu ^^janimenrufung nact) Saufanne ben großen ÜaÜ) ein5u=

fcf)üc^tern unb ju Slujfteüung eine§ 33erfQffung§rat^e§ ju ^tüingen fudjte. 2R,

felbft brat^te jtoar am entfd^eibenben Sage, bem 18. S)ecbr. 1830, ba§ t)er=

fammette Sol! burd) eine 3(nrebe jum ^u§einanberget)en, unb nsal^rte bamit

ber gefe^gebenben SBel^örbe toenigftenS ben ©c£)cin ber Unab{)ängigfeit. 2)iefc

betoiüigte aber bie unöermeiblid)e SluffteEung eineS S3eriaf|ung§Tatt)e§ unb mit

beffen 3ufammentritte am 7. gebr. 1831 begann für 9)1., ber je^t feine ^xo=

feffur mieber aufnatim, eine gleid^^eitigc ^oIitifd)e, oft fel^r anftrengenbe 2;f)ätigfeit

öon faft 3et)niät)riger S)auer. Slls SJlitglieb bc§ 33erfaffung§rat^e§ für ben ÄreiS

Saufanne, al§ 5Putglieb be§ nact) 2lnna|me ber SSerfaffung neubefteEten ©lo^en

g{att:)e§, alö ^täfibent bcffelben 1835—1837 unb toieber 1843, al§ ©efanbter

feinc§ ÄantonS an bie fct)n}eiäerifc£)e Stagfa^ung 1832—1838 na^m 9Jl. eine

t)ö(^ft einfiu|reid)e ©tcüung ein, mäl^renb er äugteid) bie 9lebaction bc§ Nou-

velliste bi§ 1833 beibel)iett. S)ic „Siberalen" I)atten ie^t bie f^ü'^rung im

Danton, ^nbeffen ftanb i|nen bie ^aüei be§ daftno getoid)tig gegenüber,

burd^ bie <Bt}mpait)ie ber 3}oIf§maffen oft entfd)ieben unterftü^t, toie bie§ fd^on

im S3erfaffung§rat^e ber 6ntfd)eib in ber aufregenbften ^yrage, ber fird)Ii(^en,

jeigte. 9}ergebli(^ festen 1R. unb feine ®efinnung§genoffen Sttteö baran,

ba^ in ber Serfaffung bie „Garantie ber 5ultu§frei!^eit" au§gefpro(^en toerbe,

felbft ber Umftanb, ba| ber begabtefte gü^rer ber ßafinopartei fie f)ierin unter=

flutte, mor nid)t öermögenb, if)rem Eintrag jur 3Inna!^me ju öer'^elfen. Unb
al§ 1834 bie 3Ibfd)affung beä in g^olge feneS (äntf(^eibc§ nod) fortbefte^enben

®efe^e§ öom 20. ^Jlai 1824 jur 6pra(^e fam, berfagte ber ©ro^e Sflatf) mieberum

bie unbebingte Slnerfennung ber 6ultu§frei{)eit unb erfe^tc nur ba^ ©cfe^ com
;3a'^r 1824 burd) ein neue§, fünftlid^ berquidteS „gegen ben ^rofeIt)ti§mu§''.

S)iefe Sßorgänge üert)inberten nid)t, ha^ ^R. an i^ragen anberer 3lrt, fantonalen

unb fd)tt)ei3erifd)en, fid) forttoäl^renb Iebt)aft bett)ätigte. 3fnöt)efonbfre na^m er

1833 an ben Slrbeiten ber S^agfa^ung großen 2lnt^eil, au§ toeld^cn ber 6nttt)urf

eine§ neuen SSunbeäüertrage§ („projet Rossi") !^ert)orging unb befürtoortete

benfelben leb'^aft im ®ro^en 9iat^e unb im Nouvelliste. freiUi^ ot)ne (Srfolg,

benn fd)tie^Iid) öermarf aud) ber Danton SBabt ta^ ^ß^'oject. ^ei ben 33ern)id=

lungen ber (Bdjtoti^ mit tyranfreid) in ben ;3af)ren 1836 unb 1838 füf)rte ''M.

in ben öorberatl^enben ßommiffioncn ber ^agfa^ung bie {yeber unb trat in Ie^=

terem i^a^re in 33erbinbung mit bem ©enfer Slbgeorbneten St)nbic Otigaub, ijranf=

reic^S brol^enbem Sßerlangtn ber SluSmeifung öon Soui§ 9iabot6on au§ ber ©dimeij

mit einer Energie entgegen, bie in ben beiben .Kantonen entfc^loffene SBegeifterung

für bie 33ei)aut)tung ber Unabt)ängigfeit be§ £anbe§ l^erüorrief unb ben beiben

5!Jiännern bie leb^aftefte <B\)m\)ü{f)xe eine§ großen X^eileS ber beutfd)en ©d^meij

ertoarb. Dieben 3lEem führte ^. feine a!abemifd)en 23ortefungen fort, befleibete

ö)ieber!§oIt ba§ 9tectorat ber 3lfabemie, aud) nad) i^rer Unitoanblung au§ einer

teefentlid) bIo§ ttieologifc^en S3ilbung§anftalt ju ermeiterter 33e[timniung im ^aifx

1838 unb er ftanb aud) ber 2luffid)t§be!^örbe be§ 1833 errid^teten ©eminarä für

35olf§fd)unel^rer öor, beffen ^^ortbeftanb nad) jtoei ^robejatjren bettjirfenb unb

bt§ 1840 am Unterrichte in ber ?lnftalt fid§ felbft betf)eiligenb. 3ust"<^ "^^^^^

er journaliftifd) unb litterarifc^ öiclfad^ tf)ätig. S)a§ 3luftreten öon Sßinet an

ber 2l!abemie, ber 1837 jur ^profeffur ber praltifdjen 2;t)eotogie ernannt tourbe,

bie öffenttid)cn Sorlefungen öon (5ainte=S3euöe au§ 5pari§ über ^ort=9tot)al im

SÖßinter 1837/38, meldte gauj Saufanne in SSeioegung brachten, tiefen inbeffen
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mel^i: unb mel^r bic teligiöfen unb ütd^lidien f^i-'^Ö^n in ben SSorbetgtunb treten,

^m f^rü^jatir 1839 tief bie Sleüifion be§ Drganifation§gefe^e§ für bie tt)abt=

Iänbi|(i)e Sanbe§!irc£)e im ©ro^en Statine ben ©egenjo^ 3tDij(i)en ben Siöeralen

unb ber robicalen Partei be§ (5afino§ aujS leb'^aitefte 'tierbor. 2Bä^renb 3^ene

ber SanbeStiidie mbglit^ft fclbftänbige 5ßern)altung, größere Unabl^ängtgfeit öon

ben politifctien 35eprben, aber aud) be[timmte äußere 25egrenäung burd^ ba§

SSanb eines ©taubenSbefenntniffeS (ba§ Apostolicum) ^u fi(i)ern fud)ten, ftrebten

biefe, S)ruet) an i'^rer ©pi^e, in alten 5pun!ten ba§ entgegengeje^te S^zl an.

S)ie Sedieren jal^en fid) unterftü^t burc^ bie ©efinnungen ber 3Solf§majjcn,

auf bie einft ber ©taatSraf^ ber 3fteftauration§3eit bei (Srla^ be§ ®eje^e§ öom
20. ^D^lai 1824 gered)net "fiatte. 53lit entfdjiebener ^el^i'^eit erflärte fid) ber

gro|e 'Siaii) in i^rem ©inne. SDie Siberalen unterlagen; ba§ Uebergetoidit im

ßanbe blieb fortan in ben ^änben ber ©ieger unb bie ^dt tnar t)orau§3ufe^en,

tt)o fie fid) ber StegierungSgetoalt boE bemäd)tigen toürben. ^-nx ^. , ben ber

@ro|e ^atl) bei 3iBal)l ber @efanbtfd)aft jur S:agfa^ung je^t überging , enbigte

bie officielle Saufbal)n in eibgenöffifd)en ©efc^äften; nur eine S5ermittelung§=

miffion in§ äBaEi§ im 3lpril 1840 fül^rte er nod) glüdlid^ burd). 9ln ben

fantonalen 5lngelegenl)eiten blieb er aU ^Ritglieb be§ ®ro^en gtatl^eS (1843

no(^ ^^räfibent) unb öor^üglicö in ber 5]5reffe bet^eiligt, inbem er 1841 gemeinfam

mit SöuEiemin bie gtebaction be§ „Courrier suisse" übernal^m, ber feit bem
27. Wäx^ 1840 als Organ ber Siberaten an hie ©teEe be§ in ®ruet)'S ^änbe

übergegangenen Nouvelliste getreten toar. ^O'le'^r unb me^r aber toanbte W.
\id) je^t ber umfaffenben :^iftoriograt)l^if($en 3lufgabe p, bereu ©rfüttung fein

großes Serbicnft bleibt unb bie if)n nun immer auSfd)lie^lid)er in 2lnft)rud)

na|m. ^m ©ommer 1836 l^atte er fic^ mit 35uttiemin, aufgeforbert burd) bie

SSerlag§bu(^t)anblung SSattimore in ^ari§ , baju bereinigt, bie ®efd)id)te ber

ßibgenoffenfd)aft bon S- b. gJlüEer, @lu^ (Sb. IX, ©. 262) unb ^ottinger

(5Sb. XIII, ©. 199) in franäöftfd)er SSearbeituug äu beröffentlii^en unb bis auf

bie (Segentoart fortäufc^en. 1837—1839 fül)rte ^., mitten unter feinen ®e=

fc^dften, bie Slnfönge be§ 2Ber!cS in ben 6 erften 33änben feiner ^Bearbeitung

bon 5Jlütter burd^, 1840 lie^ er 3 toeitere SSönbe (ben ©d)lu^ bon Mütter unb

(Sinkens Slrbeit) folgen, ^m glcid^en ^ai)xz erfd)ien als 10. SSanb beS @e=

fammtwerfeS äJuEiemin'S ^Bearbeitung bon ^ottinger. — 1841— 1842 folgten

SBanb 11—13, »uEiemin'S ^ortfc^ung beS ©efd^ic^tSmerleS über baS 16. unb

17. 2fa^i^^unbert, unb ^Jl. lag nun bie 3Beiterfüf)rung beffetben bis inS

19. ;3at)rl)unbert ob. S)ie ju biefem 3^?'^^ erforberli(^en f5orfd)ungen unb

Sßorarbeiten fül)rtcn i^n im äöinter 1843/44 nad) 25ern unb nad^ ^ariS, ju

längerem 3lufentl)alte; er legte im ^ai 1844 feine ©teEe im ®ro|en 9iatl§e

nieber unb ging im ^erbft 1844 wieber nadE) SSern, wäl^renb SSinet it)n an ber

9lfabemie in Saufanne bertrat. @r brad)te ben Söinter in SSern p, too il^n

faft gleidjäeitig ein fd)toerer UnfaE für brci 5Ronate anS Sett feffelte unb bie

^ad^ridjt bom ©turje ber liberalen 9legierung in bem 2Babt burd) bie bon

S)ruet) geleitete ^BoltSer^ebung bom 14. gebruar traf. ^. legte je^t feine ^ro=

feffur nieber, trat auS ber 9tebaction beS Courrier auS unb na^m ben längft

gehegten 5ßlan auf, fic£) bem gcifttidE)en Slmte, ju bem er einft beftimmt toorben,

unb ber g^ortfe^ung feiner l)iftoriograpl)ifd)en 9lufgabe auf einer frieblid^en 8anb=

Pfarre p toibmen. 3llS am 20. ^O^lai 1845 ber S)ecan SSribel (S3b. III,

@. 327) ftarb, mäl)lte bie ©emeinbe ^Jtontreuj ^. ,^u i'^iem ©eelforger. ^aum
aber mar er eingebogen unb l)atte feine 9lntrittSprebigt get)alten, als ber 6on=

flict beS ©taatSratl)eS mit ber ©eiftlid^feit ber mabtlänbifdtjen ßanbeSfird^e fid)

erl)ob, in beffen ^olge über Ijunbert @eiftlid£)e bon il)rcm 5lmte jurücCtraten

(^Jiobember 1845) unb bie unabt)ängigen ©emeinben entftanben, bie fidE) bon ber
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Sanbe§fii-(^e togfagten. ^., fc^on gtetc^ anfangs öom ©taativat^e befonberS

öerfolgt unb mit ©uöpcnfion l^eimgefudEit , nalim an ben entj(f)eibenben 93ot=

gangen im @inne ber Trennung tion ber Sanbegtirdie X^nl unb trat al§ ^re=

biger in ben 5Dienft ber freien ©emeinbe in 6(aren§. S^nbeffen enthob it)n ber

iBet^eiligung an ber weiteren ßnttoicfelung ber ^eimijc^en S)inge , an ber S8er=

einigung ber freien ÖJemeinben ju einer einl^eitti(^en organifirten Siixd)e (10. ^loö.

1847) unb ben SBerfolgungen, bie fie ju erbulben Ratten, eine Berufung nad^

SSonn, tt)0 Äönig fyriebrid) Söit^ctm IV. i'^m einen ße^vftut)! an ber Uniöerfität

für bie fran^öfif^e Sitteratur anbieten lic^. Ungern cntfagte ^1. ber |)eimat^,

glaubte aber feinen 9tngcf|örigen bie 2tnna'^me bei 9tufe§ f(f)ulbig ju fein. (Sr

traf am 5. S)ecbr. 1846 in ^onn ein, am Sage ba ber toabttänbifc^e ©taat§=

ratl§ unter SDruet) bie fämmtlirfien Set)r[tüt)le ber 3lfabemie tion i'aufanne für

erlebigt erftärte, um 33inet unb aUe 5ln'^änger ber freien ßird)e unter ben $ro=

fefforen ol§ne 2öeitere§ ju öetabfd^ieben. ^n 33onn fanb W. freunbüdifte ^^tuf=

na^me , im Umgang mit Sottegen , toie SSöcEing (SJerroanbtcr bon ^xan 5R. ),

giitfc^t, glitter, Sorner, ^jjütt, ©a^Imann, Soebctt, 2lrnbt unb in einem 2Bir=

funggfreife SSefriebigung , ber fid) in feinen Sottegien unb in jatilreidf) befu(i)ten

öffentlid^en SSorträgen öon ^[Rännern unb ^'i-'^uen attmälig über ba§ ©ebiet ber

romanif($en Sitteraturen über^^au^it auSbe^nte. @in raftlofer fd)riftftetterifc£)er

i^lti% bie 33et!^eiligung an litterarifd^en unb religiöfen ^eitfctiriften 5-ranfreict)ä

unb feiner toabttänbifd)en ^eimat unb bie 35eröffentti(i)ung mannigfacher be=

fonberer Schriften gingen ber amttict)en Sl^ätigteit ^ur ©eite. 'Dtamentliii) fanb

ie|t ^onnarb'S fc£)mcijerif(i|e§ ©efdii^tätnerf iBottcnbung. 1844 unb 1846 f)atten

bie beiben erften 33änbe feiner fetbftönbigen 3lrbcit — ber 14te unö 15te bcä

©efammtmerfei — bie @efd)ici)te ber (Sibgenoffcnfd)aft bi§ jur (&d)tDette ber

gietJoIutionS^eit (SJanuor 1798) fortgefe^. ^Jiad) einem neuen Slufentl^alte

in 5pori§ im ^rü^ja^r 1847 folgte im gleit^cn ^^a'^re im 16ten unb

17ten Sanbe bie ®efd§ic^te ber ^etöetifrfien 9te^3ublif (1799 bi§ 1803) unb

naä) bier Weiteren i^^^n forgfältiger 3}orbereitung erfcl)ien 1851 ber 18te

unb le^te 35anb, tcelc^er bie ®efc^i(i)te ber Bäj)xit\^ unter ber 'i)Jtebiation§=

oerfaffung (1803—1815) crsä^lt. @r fdjlo^ ein äöerf , beffen ein^jelne 2t)eile

bcrf(^iebenartigen S^arafter§ finb, ba§ burc^meg aber bon bem ^^lei^e unb bem

Umblid, bon ber ebeln unb freien öefinnung unb bem J^alente ber bereinigten

beiben f5>-"eunbe , bie e§ errid^teten , ^eugt. ^IRonnarb'g @ef(^id)te ber ©ditDeij

oon 1798—1815, ber einlä^li(^[ten Sarftettung biefer @pod)e, gebüt)rt jenes

Sob unbebingt. 53iele§ einzelne barin ift burct) ben 'Keicl)tl^um neu eröffneter

Quetten, bie feit 1851 an§ Sageälid^t traten, in rid^tigere§ ßid^t gefegt; manche

a^)obiftifd)e (Sentenj, bie feinen 2^ejt, nac^ Füller 'S 2Gßcife, oft feltfam begleitet,

fönnte wegfatten; aber bie ^auptjüge unb bag SJerbicnft feineS 2BerfeS bleiben

babon unberüt)rt. ^n ja^lreic^en anberen 3lrbeiten 5}lonnarb'S auS biefer @pod)e

3eigt fi($ fein reicher unb ebler ®eift unb feine glcid^mä^ige 3}ertraut{)eit mit ben

©paaren beutfd)er unb fran^öfifd^er SSilbung
,

jnjifdien benen er Sßrücten fd^lug.

dine ber ©enfer ®emeinnü^igen ©cfettfc^aft 1854 in ^xoei 9tebactionen franjöftfc^ ein=

gcreicl)te Seantroortung einer Preisfrage, meldten gleid)3eitig ber 'i^ixei^ unb ein

Slcceffit äuerfannt mürbe, übertrug ^. fclbft in ber erftern (Seftalt inS 2)eutfd§e

:

„gied^t unb ^flic^t. ^f)X gegenseitiges 2Serl)ältni§ als fittli(^c ©runbtage beS

@efammtberf)altenS ic." S)ie im gleichen ^a'^re crfdjienencn „Tableaux de

l'histoire de la Suisse au dixhuitieme siecle" mieber'^olte er 1855 in beutfd^er

©prad^e unb frül)eren biograp'^ifc^en ©fijäen über ©iSmonbi, ^. b. ^Rütter, ®lu^

liefe er eine franjöfifd^e Ueberfe^ung bon „Caroline ^ertl)eS' ßeben" folgen.

1861 aber erf(^ien ein größeres, für bie bamalige S^t bortrefflid)cS SGßerf, feine

„Chrestomathie des prosateors fran^ais du 14'"" au 16™" siecle"; ä^gleid^

@rammati£, 3öörterbud) unb ß^reftomatl^ic. 5lad) ber ©d^toei^ feinte 9Jl. ficf)
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|teilid§ ftet§ aurücf, Winnie ungern unb nur au§ ^flidtitgefül)! gegen feine gamtlic

einen it)m 1854 angebotenen 2et)r[lut)I am j(i)tt)eiäetif(i)en ^oIt)te(f)ntfum in

3üri(^ ab unb empfanb al§ tiefBetoegenbeS (Slüdf einen furjen 2luTentl§alt in

ßaufanne im 3IpriI 1861, too i'^n tt)euie langjätirige g^reunbe empfingen unb

bie ftubirenbe Sugenb if)m begeiftexte §ulbigung batbmciite. ^n SBonn jurüif,

öerfenüe er fid^ toieber, um bie mit ben Sa'^ren fteigenbe ©el^nfudit nact) ber

^eimatl^ 3U befc^mid^tigen , in unauSgefe^te Slrbeit. ^n ber ^lai^t öom
12. 13. Januar 1865 ent^^ob ber 2ob ben nod) rüftigen 76iät)rigen ®rei§ feiner

betoegten, müiieüollen irbifd)en Saufbatin.

@ug. ©ecretan, Galerie Suisse; Biographies nationales, Lausanne 1880
(Tom. 3. 401) unb bie bort genannten Duetten. — 6ug. ütambert, Alexandre

Vinet, Laus. 1835. — Lettres de M. Vinet. 2 Vol. Laus. 1882. — 9Jton=

narb'§ ©(^riften. ©• ö. 2öt)B.

SJlofcr*): griebrid^ Äarl o. m., ba§ ältefte Äinb ^o^ann So!ob ^o--

fer'§ (f. k>. 372) unb ber grieberüa Ütoftna 9Jl. ,
geb. fSi]ä)n, einer |3t)Iegma=

tifd)en, aber, toie ber ©o'^n rü'^mt, „nad) (Seift unb ^erjen ganj üortrefflic^en"

grau, tourbe am 18. S)ecember 1723 ju Stuttgart geboren, mofetbft ber 22iät)rige

3}ater, ber bereits ^rofeffor ber 3^ui-'i§t'i-'ui>en5 in jtüBingen gemefen toar, mit

bem Sitel eine§ 3ftegierung§ratt)§, al§ ^riöatmann, ftaat§toiffenfdt)aftli(i)en ©tubien

oblag. Sotiann Sa!ob ^Tcofer'S betoegteS, ber 9te(f)t§pflege unb 9te(^t§gele^rfam=

feit geloibmeteS, Sieben ^og äunäd^ft aud) bie ^^amiüe mit fidf): mit ben Altern

!am ^Jl. in ben Sai)i"en 1725—1736 nad^ äBien, (Stuttgart, 2:übingen unb au=

le^t .nadt) i^ranffurt a. £)., an beffen Uniöerfität 3Jol§ann ^afob ''^Jl. al§ Sirector

unb erfter ^4>i-'Dtcffor ber 9tedf)te berufen morben toar. ^ad:) ungefäl^r breijäfiriger

SGÖirffamfeit bafetbft 30g er nad^ @ber§borf im SSoigtlanbe, toofelbft feine .^inber,

meldCie, toie er in feiner 2eben§gefc^id§te fagt, bem „^errn, unb nid)t ber äöelt

erlogen tourben", innerl^alb be§ ^reife§ ber SSrübergemeinbc
, „'^ödEiftöergnügt

unb gerne" lebten. 35on @ber§borf au§ tourbe 3Jl. auf bie ©dt)ule in i^lofter

Sergen bei 5Ragbeburg gefd^icEt, bie ätoar einer ftarf pietifiifdf)en, fiommelnben

9fiict)tung t)ulbigte, jebod) unter ber Seitung bei geleierten, meltttugen, al§ ^4^äba=

gogen ungemein Ijod^fte'^enben, 2lbte§ ©teinme^ ben tDo'^lbered^tigtcn 9iut)m einer

öortrepc^en S5ilbunggftätte genoi ^m ^. 1739 ober 1740 bejog^Jl. bie Uniöer=

fität 3tena , an ber er ,
— ein , toie ber S5ater lobenb bemerft , fel)r fparfamer

©tubent, — öier Satire juriftifi^en , nebenbei audt) anatomifdt)en ©tubien ftd§

l)ingab unb befonberS fleißig S3uber'§ 33orlefungen bcfud^te. ^Jtad) SSottenbung

feiner ©tubien fd^eint er in @ber§borf tfieoretifd^ unb t)raftif(f) in bie @taat§=

gefd£)äfte burd^ ben Sßater eingefül^rt worben p fein, ben er aud^ 1743 auf einer

im Sintereffe ber württembergifdf)en 2anbfcf)aft unternommenen Steife nad^ SSerlin

unb im ^. 17 Ab ^um faiferlii^en 2Bat)ltag nadt) ^^ranffurt a. ^. begleitete,

too^in Sot)ann ^afob 5)1. pr furbraunft^meigifd^en äöal)lbotfdt)aft erbeten morben

mar. 3ll§bann mar er bei bem Dberamt§£)auptmann in ber 5lieb erlauft^, ©rafcn

öon ©ersborf, unb barauf bei bem regierenben (Srofen 9ieu^ in ßberSborf ©ecretär,

im S. 1747 folgte er al§ .^auäleifecretör feinem 33ater, ber al§ ©el^eimer 9lat^

unb 6f)ef ber .^Tan^lei naci) .^omburg berufen morben mar, mürbe bafelbft 1749

pm ,g)ofrat'e ernannt, trat aber nod^ in bemfelben ^at)xe al§ ©el^ilfe in bie öon

äo^ann Sfafob ^. in |)anau errid£)tetc, „jum Sienfte junger öon Uniöerfitäten

unb 9leifen fommenber ©tanbe§= unb anbcrer ^erfonen" bienenbe „©taat§= unb

ßanälet)-3lcabemie" ein. ?ll§ biefc, in golge ber Berufung 3^ol)ann 3^a!ob ^0=
fer'g all Sanbfd^aftgconfulent nadt) ©tuttgart, im ^. 1751 einging, 30g 5Jt., ber

am 8. Dctober 1749 bie 2Bittme Srneftine ö. 9toten^of, SLod^ter bei gräflich

*) 3u ©. 382.
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äÖalbecfijcfien ^oTmeiftev§ öoii |)erb — mä) Sfo'^ann 3^a!oB 5Jtojer'§ SBe^eicfinung

eine „fe't)v re($tf^affene" ^^rau —
,

ge^eirat^et I)attc, nad) f^^anfjurt a. ^l. S)ott

je^te er feine feit metjrei-en Sfa'^Tcn begonnene littetati|c^e 2;{)ätigfeit , toeld^e

längere ^eit bie (Sintoivfung ber geiftigen 9tici)tnng be§ Satcrö befunbete, fort.

^n ben 3iat)i-'en fiifdier gciftiger @mpfdngttct)fcit begann DJt. , rou er qI§ @reiö

erää^lt, @efd)mQcf an „fd)önen 2[öif|enfc£)Qften" ju gewinnen, „fted)felte" in feiner

Seetüre „3irifct)en ben t)öljernen 5panbecten unb geiftreictien 3llten, ^^rofaiften unb

2)i(i)tern, fct)reitete aßmä^lig mit bcm ®ei[t" feiner „geit fort, Ia§ auc^ mittel=

mäßige SSüd^er, blätterte oud) in, bem ^Infe'^en nQ($, |(i)ted)ten, lernte auö allen

ettDQö, unb wenn" er „nad) etlicfier Qdi" feine „Äaffe ftürjtc, fo fanb fid) bod)

immer ein tleiner lleberfdiu^ öon @infid)t unb 6rfat)rung. .
." 2)ie erfte gi^ut^t

feiner toiffenfd)aftlid)en 3:t)ätigfeit: „De Titulo Domini commentarius moribus

aevi et saeculi accomodatus", bie, 1748 gefd)riebcn, 1751 in Seipjig erfc^ien,

loibmete 3Jt- feinem ^ater mit ben empfunbcnen SBorten: Tua Tibi reddo, cum

quidquid in me sit, Tuis cui'is, Tuo amori, Tuis adhortationibus, Tuo consilio,

Tuis denique ad Deum precibus, post hunc, unice debeam". ^m „3ßerfud)

einer ©taat§ = (S)rammatic", ber 1749 in granffurt a. ^. ^erauSfam — einem

mit öielen SBetegftellen au§gerüfteten SBerfe, in bem aud) bie .^enntni^ ber römi=

fd)en ßlaffifer, it)rer fomol äierlic^en, at§ pragmatifd)en ©dircibart roegen cm=

pfot)Ien toirb — fud)te ''IR. eine Stnieitung jum ©riernen ber ©prad)e, beren bie

gro|e 2BeÜ bei ben mic^tigften 2BeItl§änbeln ftd) ju bebienen ^)[Iege, ju geben.

S)a§ 1750 erfd)ienene S3u(^ „9}on ben @uropäifd)en .^of= unb ©taat§--©prad)en,

'Raä) beren ©ebraud^ im Sieben unb (Schreiben" be'^anbette baffetbe 2t)ema unb

bemieS gleid)toic ba§ in bemfelben 3<it)re öeröffenttid)te SBerf: „S5on St^nbung

fet)tert)affter unb unanftänbiger ©d)reiben nad) bem ©ebraud) ber .^öfe unb 6anä=

leiten" — ein nü^Iid)e§ ^anbbud) für ßanäleibeamte — 'DJlofer'S große SBelefen=

I)eit. S)a§ (entere 2Berf lä^t aud) ben 5JtoraIi[ten er!ennen, ber bettagt, ba|

„bie lautere unb nadenbe 3Baf)rf)eit nur nod) bet) S)id)tern, 2Jlal)lern unb ,V?upfer=

©tediern, l^eut p 2:ag offentlid) gcbulbet" merbe. ^n bem 1751 erfd)ienenen

„2lnttoort=©c^reibeu öon ber juriftifdien ^ebanteret)" an feinen greunb, ben

gräflich Üleu^ifc^en ©ecretär unb O^orftinfpector Sof)ann 6arl 93retf(^neib_er, ba§

ftd) ju Semertungen über bie $ebanterie t)erfd)iebener ©tdnbe, ber .^öfe, ber

Äritif unb ber Sttieotogie erweitert, tritt 3R. gegen bie t)errfd)enbe f^reigcifterei

auf. Söeiterl^in fül^rt er barin bor, toie in S)eutf(^Ianb , im IReid)c ber Äunft

unb ®etet)rfamfeit , in berl^ältniBmä^ig fur^er 3eit mel)r 9ieue§ l^eröorgebrac^t

roorben fei, „al§ in faft ganzen öorl)ergc!§enben 3fa'f)i-"t)unberten". @r meint, fein

3eitalter fei in Söa'^rtjeit taSi ÜteformationS^eitalter, in bem fo mand)e§ 2et)r=

gebäube über ben <g)aufen geworfen, fo biete S3orurt§eile öerbannt, neue äöatir-^

l)eiten unb Erfahrungen — in gelel)rten unb ba§ gemeine 2Befen betreffenben

S)ingen — gefunben unb alte au§einanbergefe^t morben, bie ©itten ber .Ipöfe,

ber l)ol)en unb nieberen i5d)ulen, \a, in bieten ©lüden , be§ gemeinen 3}olfeö

felbft, fid) geänbert gälten. Slber, fo freubig burd)brungen er oom 3luffd)mung

feiner 3"t aud) ift, feiner |3ieti[tifd)en ^ilnfd)auung erfi^eint bie 6rbe bennod^ alg

3:^ränentl)al. ß§ erfüttt i^n jebod) bie unmanbelbare d^rifttic^e Hoffnung auf

eine beffere gufunft. ©e^r fd)arf fprid)t er fobann bon einem priöilegirten 58e=

trug in ber |)anb]^abung ber ^uftiä: warm, überjeugt unb einfd)neibenb über bie

babei l)errfc^enben ^tipräud)e, unb er, ber butd) eigene 2Ba^l Siui-ift geworben,

ber ft(^ torge[teEt l)atte, ba| er ber bebrängten Sugenb einft werbe t)elfen tonnen,

er empfinbet bie [tärffte Slbneigung gegen (55eri(Jt§= unb ^rocefefad)en. S)ie

'Jlatux iabe i^m ein järtlic^eS ^erj berliet)en, bie ßuft be§ ®erid)t§l)ofe§ fei rauj)

unb fbröbe : er möchte fein |)erä nid^t gerne berl)ärten laffen. 58ebingt üerwirft

^. in bem „3lntwort=©d)reiben" ba§ römifd)e 9tcd)t unb meint Weitert)in, man
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werbe beutlic§ genug jel^eii, ba| ber 2Beg, ben ber grofee fj'-'iebriif) mit feiner

Suftiäöerbefferung betreten, ber einzige, bie via regia, |ei, ein fo gro^ei 5)or!§a6en

äu t)ottfü{)ren. IJt. felbft nun lie^ e§ fid§ ernft angelegen fein, bie ®runbtagen

beutf(f)er 3flect)t§öer^ältniffe unb 93erlaffungen burcE) htn 5Dtu(i aügemein äugäng=

lic^ ju mac£)en. S)ai gefd^at) in ber änjifd^en ben Satiren 1747 unb 1752 er=

fd^ienenen „Sammlung bc§ .^. 9iöm. 9teid)§ fämmttid)er 6rat)| = 5I6j(^iebe u.

anberer ©dt)Iüf|e, bom Slnfang ber 6rat)^öerfafjung bi§ 1600'', in ber @amm=
lung fränfifdtier unb oberfäc^fifd^er ^rei§abf(i)iebe, bereu erftere 16i§ in§ ^olEir 1748
xeid§t, in ber „^ragmatijd^e ®efdt)ii^te unb Erläuterungen ber Äat)ferlic^en Sieic^S--

^oi=9lat^§=Drbnung", in ber, big in§ 3al)r 1764, fortgeje^ten „Sammlung ber

neueften unb midlitigftcn 3)ebuctioncn in 2;eutfcl)en ©tQat§= unb 9ted)t§=@a(i)en",

in ben äWifc^en 1753 unb 1764 ber5ffentli(i)ten „S)iplt)mati|c£)e unb ,§iftorifd)e

iSeluftiguugeu", in ben 1765 beenbigten „Ifleine ©d^riften 5ur (Erläuterung be§

©taatö= unb S5ölferrec^t§" unb ber 1769 jum ?Xbf(^lufe gefommenen „Sammlung
öon '!}ieic^§=.§o|=9tat^§=(Suta(^ten" — burdliweg recl)t§gelc^idl)tlidt) toert^öollen @r=

äeugniffen emfiger Sljättgfeit.

^Jieben biefer fd^riitftetterifd^en SSefc^äftigung loar ^. aber aud^ praftijdj

t§ätig. Slladj bem frül^en 5lbteben bcä Sanbgrajen üon ipefjen = -^omburg ftanb

er beffcn, bie Dberbormunb|dl)ait über il)ren ©o^n auSübenben, Söittroe mit 9tatt)

Bei unb unter jetner ^Ititroirfung »urben bie mit ipeffen = S)armftabt tücgen ber

^ftitOormunbjdiaft au§gebrod^enen fcl)tt)eren i^rrungen burcf) einen ipauptöergleicl)

im S. 1752 befeitigt. S)ie Sanbgräfin "^atte 'ÜJI. äuöor bei ber ©tabt 3^ranf=

fürt a.Wc. 3u „bequemerer Seforgung öerfdl)iebener" il)re§ iür[tticl)en „A^aufeä 2ln=

gelegenl^eiten" beglaubigt; im 3f- 1753 ernannten fie unb Sanbgraj Submig YIIl.

öon §effen=2)armftabt it)n „üon ©ambt Ober 35ormunb5fd£)afft§n)egen" ju i!§rem

9tat!^ in ^^^^ötiffurt. ^n einem an bie ©tabtbertretung geridl)teten Promemoria fagt

Sit., ha^ er „feinen tünfftigen 3Iufent^att in einer burd) bie 3il)l fo biler tt3Ür=

bigen unb trefflidt)en ''JJtäuner boriüglic£)en ©tatt aU ben angene^mften Xt)eil

feineä ßebenö" betradl)te — unb nai^ ;Sal)r3el)nten fpridfit er öon ber „guten

©tabt, ber „er fo tiiele frol^e unb glüdlidlie 3;age" ^u oerbanfen l^ahe. Unb in

ber siiat marb ^^rantfurt für ''HR. n)äl)renb feine§ 15iäl)rigen ^.Jlufentl^altö bie

©tätte, üon ber feine bebeutenbften ©dtjriften ausgingen unb bie feinem (Semüt^e

reiche ^Jla^rung bot. ^n ber ftrengen pietiftifd)en 3tid|tung feineg Söatcr» erlogen,

öon ^er^en fromm, n)ie 3^ol)ann Safob ^. auf bem Gebiete ber geiftlic^en 2)id)=

tung tl)ätig, fct)tofe "-IR. bem Jireife ber g^ranffurter ^^^'ommen fiel) an, ber

„©tiüen im Sanbe", bie, tt)ie ®oett)e fagt, „oljne fic^ ju irgenb einer ÖJefellfdtiaft

äu befennen, eine unfid)tbare Äird^e bilbeten". 3le'§nlid§e religiöfe ©timmung
fdtjuf unb erhielt mol aud^ '»JJtofer'S greunbfd)aft§bunb mit bem berül)mt ge=

tDorbenen toeiblidien ''Dlitgliebe iene§ ^reifeS, ber „fd^önen ©eele" in „'-Jßil^elm

9Jieifter'§ Se^rja^ren", bem gräulein ©ufanne b. illettenberg. Sappenberg ^at

nad§geU)iefen , ba^ ^M. ber „^^l)ilo" in ben „^-8e!enntniffen einer fdi)önen ©eele"

ift: fie bejetdinen il)n alä einen ''JJtann bon ®eift, s^erj unb 2;alenten, öon au§=

gebreiteten .Henntniffen, ber in toeltlidlien @eid)äiten tlar, fd^arf unb fd^nett mar
unb mit einer unglaublidl)en ßeic£)ttgleit arbeitete. 3lud^ eine engere litterarifd^e

(Semeinfc^aft öerfnüpfte ©ufanne ö. J?lcttenberg unb ^JJl. ; in beffen 1754 ano=

nt)m erfd)ienenen 35ud§e „S)er Sl^rift in ber i5i-"eunbfd)aft", ba§ audl) '-Beiträge

beS jüngeren, mit ^JJi. gleii^mllö in inniger g^reunbfc^aft öerbunbenen 3^räulein§

ö. .^lettenberg enthält, befinben fid) oon ©ufanne äroölf Stb^anblungen moralifd^=^

religiöfen Sfn^altö. ';?luf biefem (iiebiete bewegte fid^ aud^ ^JUtofer'ö ältere ©dl)rift

„^er 6l)aracter eine§ ß^riften unb el)rlicl)en ^Utannc§ am Jpofc", in ber „bie

falfdt)en gieunbe be§ @uten" „in il)rer SSlö&e öorgeftettt" „unb ber ><pofmann betel)rt"

töirb, „mie er jugleid) fein ©ettiiffen rein be'^altcn, unb bcunod) feinem 'Amte in
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ber giegtemng ein Genügen tl^un" !önne; ton3ie jeinc „^ettai^tungen ü6er bie

?tufti(^tigfeit nad^ ben SJtrfungen ber ^atur unb @nabe", in benen ba§ SBefen,

bic 3lu§übung unb bie (Srenjen ber ^uiri(i)ttgfeit im fi*eunbj(^aftli(i)en , bürger=

lid^en unb im l§öfi|(f)en Ideben, bie 5luin(i)tig!eit gegen @ott unb gegen fic^ felbft,

wie ein äeitgenön'ijdier .ßtitifer fogt: „mit überjeugenbem unb rü^tenbem 25ov=

trag" 16e|anbelt toerben. 3lber aud^ jur öffentlid)en ^Beleuchtung Socialer 2In=

gelegentieiten öertoanbte 9Jl. bie ^u^e, bie jeine amttid)e !öerpflid)tung it)m tie§

unb |o erfd)ienen im ^. 1755 bie bon jeinem SSater, feinem 93tuber 2Bi(l^eIm

©ottjrieb (f. @. 384) unb 3lnbcren burc^ Seiträge rei(^(i(i)i"t unterftü|ten

„2ööd)entti(f)e gicanffurtifd^e 5l6()Qnblungen jur (Srmeiterung ber not^roenbigen,

brauchbaren unb angenet)men SBiffenfc^afteu".

S)ie 3}erglei(i)§ber^anblungen äioijd^en ,g)ef|en = ^omburg unb öeffen = S)arm=

ftabt t)atten ^11. bem barmttäbtijd)en ^IJtiniftcrium üortf)ei(i)ait betannt gemadit.

3Jn bem ®utac£)ten ber 9tegieiung 3U S)armftabt an ben Saribgrafen, aur 05runb

befjen ^. a(§ ^omburgifi^er ütat^ in J^-ranfjurt miternannt raurbe, f)ie^ e§ au§=

brücEtid^ , ^Ul. jei ba§ too'filüerbiente 3eitgni| nid)t ju berjagen, „ba| Sr, umb
feiner burrf) berfd^iebene toDt)tgerat^ene (2d)riften in publice bereite beroie^enen"

großen „®ef(i)icEli(|feit unb me:^r anbern pecfö^nlic^en guten ^tgenfc^aften mitten"

ber @unft beg Sai^grajen Dorjügtic^ toürbig ju fct)ätjen fei. ®iefe günftige

©timmung ber 3flegierung unb be§ '>Dlinifterium§ erhielt ficf) ungeminbcvt, fo lange

gjl. im barmftdbtifd^en S)ienfte berbtieb. Um 22. äpxü 1754 mürbe er al§ iürft=

lieber 2egation§Tat^ 3um bannftäbtif(i)en SSertreter bei ber @tabt i^^rantfurt er=

nannt unb in bemfelben ^a^xc ert)ielt er auc^ eine SSefoIbung bon 300 ©ulben,

meil er „ein grunbreblid£)er
,

fleißiger unb in ber l^eut ^u %a%t erforb erliefen

2Qßcite ber Söijenfdiaiten , in (5(i)reiben , Sprachen , Addressen unb ®efc£)äft§=

23c:§anblungeti ein aufeerorbentlid^ habiler, ba benebenS in ber @e(et)rfamfeit

abfonberUdE) quoad publica fo tool ai^ über'^aubt in ben belies lettres ein

accomplirter ^JRann fet)e , unb babor in ber erften Classe auSmeifelidt) ber in

publico liegenben trefflid^en unb in ber au^erlefenften sublimitaet be§ Styli öer=

faxten ©d^rifften atter Orten passire".

3fm ä- 1756 gelang e§ '}R. bie barmftäbtifd^en unb faffetifcfien ©trettig=

feiten über bie l^anauifc^e Srbfd^aft beizulegen: Subtoig VIII. bottjog ben

SSergleid^ jeboc^ ni(J)t. S)a§ faffelif(^e 5Jlinifterium , beffen 3l(^tung ^Ul. bei ber

SSetianblung biefer roid^tigen unb berroiifetten 3lu§gteid£)äfa(^e fic£) ermorben ^atte,

äog i'^n in ben burd^ ben Uebertritt be§ ©rbbrin^en jur fat^oüfc^eit Äird^e „fe^i

befd^merlid) unb bebenftidC)" getttorbcnen inneren ^au§angclegenf)eiten ju 9latt)

unb ber Sanbgraf äöil^elm VIII. münfrf)te ^}Jtofer'§ Eintritt in feinen 2)ienl't.

9lod^bem biefer im ^. 1758 ba§ 9Xmt be§ t)effen = barmftäbtif(^en @efanbten bei

bem obcrr"^einifd§en Ärei§conbent in granffurt ftettbertretenb üerfe^en ^atte, er=

nannte it)n Submig VIII. am 1. gcbruar 1759 jum @et)eimen Öegationöratl^e.

^. fottte 3U ben im S)ienfte be§ farftlid£)en §aufe§ „borfattenben publiiiucn f^e=

fc^äften unb 3lu§arbeitungen" nät)er fierange^ogen roerben. %nä) im ^ 1759

bertrat er ben barmftäbtif^en ^reiggefanbten, bem ber 5ßorfi§ auf ber mclttid^en

gürftenbanf juftanb, eine ©tette, meldte, ba granfjurt tion ben (^ranjofcn befe^t,

bie borliegenben Sieic^Manbe bon it)nen überfd^roemmt roarcn unb .^effen=Darm=

ftabt burdt) Sieferungen unb jebe anbere ^tieg§taft unb Ärteg§not^ gebriidEt mürbe,

einen getoanbten, flugen ^TJlann erforberte. 2)a,5u lam , bafe , roie ^3Jl. fagt , bie

Erbitterung jmifi^en ben beibeu ^ietigionäparteien aufä ,§öii)fte gefticgen mar uub

er mit fo bieten taufenb Slnberen glaubte, bie grl^altung ber ebangetifc^eu .^trd^e

l^änge bon ber @rl)altung be§ Äönig§ in ^preu^en unb üon ber grniebrlgung

be§ §aufe§ Defterreic^ ab. S)a§ barmftäbtifd^e "iölinifterium „badete ebenfo unb

tage mit bem bem ,g)au§ Qefterreid^ gränjenlog ergebenen Sanbgrafen barüber ju
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fjelbe". 3lQd5 Seenbtgung be§ .Krieges öeiiangte ^., enttoeber al§ ätoeitei; 6Je=

janbtei- beim obentieintfdieit .Greife angefteEt ober bod^ auj ben ^ranft)fit§= unb
©terbefatt be§ ©ejanbten jubftitutrt p werben unb ba jeine 33itte ntrf)t erjüttt

tDUtbe, 16ef(^to| er am 30. ^l^ril 1763 jeine öierjä^tige Ätei§fubftitution unb

nalCjm einen 9tut al§ fajfelifi^er ®e{)eimex ütatt) „t)on ^au§ au§" an. ?lbet

ööttig tiatte 9Jt. fid) öom .^aufe §ef|en-S)ai-mftabt bocf) nict)t loSgejagt. ^em in

5pintiajen§ refibirenben @rb|3xin3en toar et burd) bie f)anaui|(i)e SJevgleid^Sfad^e

befannt getoorben unb bieget ^atte i!^n, auf fein Slnfud^en, am 17. Sfuli 1757,

öom pxeu^ijd^en gelblager bei Seitmeri^ au§, jur ^eIot)nung feiner S)ienfte ju

feinem ©e^eimen SegationSrof^ ernannt. 5Diefe (Stelle bet)ielt W. benn aud^,

atterbing§ mit einmal erbetener unb ert)altener Sntlaffung, bei. S)er ©rbprinä

faub 5Jtofer'§ $Iäne jur SSerbefferung ber t)efftfd)en SanbeSöermaltung unb jur

S3er!)ütung einer brol^enben reid)§geri(i)tlid)en S)ebitcommiffion öortrtffUcf) unb

ernannte if)n am 18. ^unt 1762 jum fünftigen mirflidien Ijeffen-barmftäbttfc^en

©e^eimen Üiatf). ^Jlofer'g S5emüi)ung {)atte er e§ ju öerbanfen, ba| burdE) ben

3lbfdC)lu| ber |)anauer S5ergteid§§öerl^anblungen bie 5pirmafenfer fd^mere ©elbnot^

ettDa§ erleid£)tert unb bie @efat)r einer ©equeftration ber unter fron^öfifdEier Dber=

I)ot)eit ftet)enben t)anau=lidC)tenbergifdf)en Slcmter abgemanbt toerben tonnte. SSeim

Eintritt in ben Caffelifd^en S)ienft mac£)te 5Jl. e§ jur Sebin^ung, ba| er feine

l)anau = tidf)tenbergifdt)e Stenftüerbinbung beibe!§alten bürfe. 5lber gegenüber ben

aEäugro^en ©elbanforberungen , bie ber ©rbprinj für feine £icbUng§neigung, bie

©olbaten, gebittigt feigen rooHte unb gegenüber ber f^orberung blieben @e!§orfam§

fü!)lte iU. fid^ in bie ' llnmöglidf)feit üerfe^t , bie angetragene ©teEe !ünftigl§in

betleiben ju fönnen. 9lm 28. S)ecember 1764 würbe benn <xuä) fein toieber^olt

eingereid)te§ @ntlaffung§gefu(^ angeitommen. Sie ©rbprinjeffin |)enriette Äoro=

line (f. 21. S). 33. S3b. XV <B. 410 ff.), bie er im S. 1756 auf it)rer Durd^reife

burd^ ßoffel bafelbft fennen gelernt l^atte, mit ber er in SSriefroedf)fel [taub unb

audl) toeiterl)in blieb , empfanb feine Slbfdl)iebna^me fel^r fdtjmer^lidC). S)ie öer=

trauenSöoHe 5lu§fprac§e, toa'lire §od£ifdl)ä^ung unb £ian!bar!cit, weldlie bie geifte§=

!Iare, milbe, ed)t fromme, liebenSmert^e grau W. entgegenbrai^te, öergalt biefet

burci) tiefe, Warme 35ere^rung.

einen im ^. 1763 ober 1764 erhaltenen Eintrag, in ))reu|ifd^e ®ienfte p
treten, l^atte 53t. abgelel^nt. S)rei S^aljre blieb er in f affelifi^en : er Wirfte baju

mit, ba^ .Reffen = Raffet bem oberrf|einifdt)en .Greife wieber beitrat unb warb am
1. Dctober 1763 jum faffelifdl)en (Sefanbten bei bemfetben ernannt, behielt jebod^

bie ©timmbertretung mehrerer tleinerer ©täube, bie er feit i^al^ren gefül)rt l^atte,

bei. ^n ber faffelif(^en Irrung mit ben ©eneralftaaten anlä^lid) be§ ©rafcn

b. 2Cßarten§leben bermod^te er feine @efanbtfdt)aft p biefen mit (Erfolg ju frönen:

im Satire barauf , 1765, würbe er nadl) ffranj I. 2ob 3ur ßonbolenä unb 58e=

glücfwünfd£)ung unb um einige anbere widl)tige 3lngelegcnl)eiten 3u beforgeu an

ben faiferlidlien .g)of gefanbt. 6r erfüttte bie legieren Slufgaben fo fe'^r ^ur ßu=

friebent)eit be§ Sanbgrafen, ba| biefer i'^n aud) jum beboIImädl)tigten ^inifter

an ben brei rf)einifdt)en ^ur'^bfen, ju ^ainj, Äoblenj unb ^Jlannfieim ernannte.

S)er met)rmonatlid^c Söiener Slufenflialt {)atte W. in berfönlid£)e 58erüt)rung mit

^o]tp^ II. gebradl)t, ber mit it)m über beutfd^e 2lngelegen^eiten fpradl). ^. warb

bon tiefer @t|rfurd^t für ben jungen ^onard^en erfüEt. i^ofep^ unb 5Jlaria

3^{)erefia erfd^ienen i'lim al§ bie beften ©terblidien , bie erl^abenften ©eelcn, al§

gierben unb 3öol)ltf;äter ber ^lenfdl)f)eit. SSeibe woEten it)n in ii)ren S)ienft

jiel^en, W. War jebod) nidljt gewittt, ^ofbienfte auäunel^men unb fo bebienteu fie

fidt) feiner „tion ^xand\mt au§". S)a nun aber ber ßanbgraf bon |)effen=llaffel,

ber breufeifct)er gelbmarfcl)aE War, e§ übel empfanb, ba| ^. ju gut faiferlid^

gefinnt fei, fo trat biefer au§ bem faffelifd^eu S)ien[te au§. Sie ©unft be§ 2anb=
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grafen Mieft il^m jebod) geloa'^tt unb 6ett)ätigte jtdE), inbem ^. im 3E- 1770 6ei

bex ©tiftung be§ 9titterorben§ öom golbenen Sölücn 3U befjen SJlitglieb ernannt

würbe.

^laä) bem 2lu§tTitt au§ bem faffelijdien 2)tenft etl)ielt ^. üon i^ofepl^ IL
bcn St)arafter eine§ faijerlic^en 9tei(i)§^oirat'^ö beigelegt: im ©pätja!^r 1767
wutbe it)m eine erlebigte eöangelifrf)e ©teile im 9teid)gt)oirQt^ übertragen. 2lm
2;age bor feiner 2tbreije naä) 2Bien er'^ielt er ein ©djveiben ber barmftäbtifdien

@rb^)rinäeffin, toorin fic i^n ju einem Sefud) in 2)armftabt eintub. Sjurd) i^re

3;i)ränen unb Etagen übermältigt öerfprad) er xijx bafelbft, i^r ^au§ unb i^rc

^inber nie ju üerlaffen „unb bet) öeränberten Umftänben gi^eunb in ber 9lot^

3U werben . . .

."

2[t§ ^Ut. tion i5fi;an{iurt nai^ 3Bien jog fonnte er auf eine frud)treid)e, pxat=

ti|d)e jLt)ätigfeit mit ^^'i-'fube prücfbticEen : öorjüglid^ aber burfte er empfinben,

ba§ er ein in 2)eutf(i)lanb unb über beffen ÖJven^en ^inauä gefeierter politifc^er

(Sc^rijtfteHer fei. ^n einem (Senbf(i)reiben an ,g)amann (f. %. S). 35. S3b. X
<B. 456) bom ^a^xt 1762 ftagt er, inbem er baburdE) eine milbere Seurt^etlung

feines 6til§ begrünbcn mitt, ba^ er, „fparfam gered)net, bret) fünftf)ei(e be§ ^a^ri
unter 9i5mer=^onat^en , Statu exigentiae, 3fte[tanten=2Jer3ei(^niffen

,
$roOiant=

ßontracten, 5JtatricuIar=5[Roberationen , Pro Memoria unb ®egeu=rro Memoria,
Deputations-®utod)ten , Completirung ber ßontingenter , ßanb=5rteben§=33rüc^en,

9fiet(i)§ = unb ßrat)§ = Conclusis jum 33eften ber guten ©ac£)e, March = Routen,

2trtiüerie=Reparaturen, S^ert^eitung ber eroberten ^Jiaga^ine, ^änfere^en ber @e=

ncral§ unb J$rieg§ = ßommiffarien unb anbern Amoenitatibus ober ''iJliferien ber

potriotifd^en 2Biffenfc£)aften \id) burdireben, benfen, fd^reiben, beric()ten unb
grämen „muffen" ; aber biefe trotfene amtliche S3efd)äftigung ^attc bod^

mol äum 3:l)eil tta^ Seben unb bie gorberungen beutfc£)er «Staaten, fomie oud^

rool 3^9^ i>£^ 2Befen§ einzelner dürften na^e bor ^IRofer'S geiftige§ 5luge gefteUt.

Unb gteid£)mie ba§ Sefen einfd£)lägiger ©d)riften, fo fonnte and) ber lebenbige

Sßerfel^r mit ©toatSmännern in gi-'^nffurt unb auf feinen Dteifen, feiner 91eigung,

mit ftaat§rfd§tIidC)en unb focialen ^''-'^Ö^n unb 9lngelegent)eiten fid^ ju befaffen,

reid^e ^ia^rung jufütjren.

^m ©egenfa^e ju ben meiften feiner frü'^eren gelehrten SBerle l^atte 93t. in

ben legieren 3tflt)ren auf ba§ beutfd^e S3olf, auf bie ^^ürften burd§ ma£)nenbe,

feurige (5(i)riften ju wirfen fid^ bemüht. Unb auf bem ©ebiete ber politifd^en

©c£)riftftetterei ertou(i)§ it)m benn aud^ ber jeitgenöffifd^e ßorbeer.

^n ber SSorrebe ber, 1761, bon i^m !^erau§gegebenen , bon feinem ^^reunbe

SSretfd^neiber gefdt)riebenen „5öertraute ^Briefe über bie toidt)tigfte (Srunbfä^e unb

au§erlefene 'JUlaterien be§ broteftantifd^en geifttid£)en Üted^tä", bie bon ben „©rängen

ber Unpartt)et)lic^feit unb (Sleid^gültig!eit in 9teligton§=6ad)en" Rubelt, rectinet '»Ui.

äu ben bornet)mften Urfad^en ber (enteren ben fpi^fiiibigen, fred^bcntenben, p]§ito=

foptjifc^en ®eift ber 3eit : er erüärt fid^ gegen ben 9lationaIi§mu§, er toiU @tn=

tt)ir!ung ouf ba§ ^er^.

3fn bem ijelbengebid^t in poetifdt)er ^ßrofa „S)aniel in ber 2öttien = ®rube",

toetd£)eä bie „SBriefe bie neuefte Sitteratur betreffenb" fc^arf tabeüen, ba8 jebod^

auf ®oett)e'§ jungcS (Bemüt^ „grofee Söirfung" ausübte, .jeigte ''3JL, „roie ein ,g)of=

mann hei ungeredi)ten 33efef)len @ott me'^r ge'^ord^en" foUe, „aU" hm „'OJlenfd^cn

unb wie er fiii) babel^ götttid^en ©dC)u^ ju berfprcdjen" t)abe.

3fn ben „33et)erjigungen" bom ^a\)x( 1761, bie, nadt) %1)oma^ '^Lhhi'i

.^ritit, an mandt)en ©teilen eine „naiöe, obgleidt) bei^enbe ©att)re" entt)alten,

fprad^ 9Jt. über bie politifdl)en ,2)oruvtl)eite, über ben gäljrenben ^uftanb in

S)cutfd^lanb unb über ha^ ©ct)icEfat ber politifd^en grei'^eit. ^n bem 1761 er-

fct)ienenen S3udt)e „5)er .g)of in ^^abeln" - einer fpäter bermc^rt l^erauägegebenen

SlEnem. bcutii^e StoflraD!)ie. XXII. 49
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(Sammlung öou 2;^ieriaBeIn — füt)it 5R. fe^r freimüf^ig ftaatSmännijd^c @i=

iat)xung öor; in bem „^teujatirS^SBunld) an ben 9leii^§=jag 3u 9tegenöt>urg öoiti

i^a'^r 1765" ma^nt er, toentx e§ mit S)eut|d)lanb beffer tuerben fotte, muffe man
unparteiifcfie 3Sat)ri)eit§Iiebe, aufri(i)ttge 35etet)x-ung bet ©eje^e unb reblidien föifev

für ba§ iDotive 5Befte be§ äJaterlanbeö l^aben. S)ie beulfc^en ©tänbe müßten

©imgfeit unb S3crtiauen unter ^au:pt unb (SUeber erfüllen: ©intractit muffe

aud) unter ben 9fieligionen :^errf(|en. S)eutfc£)Ianb !önne in ftd^ felbft grofe,

mäd^tig, rul)ig unb glücEIid^ fein. SCßer mürbe magen, e§ anzugreifen, menn e^

in \iä) einig möre? gür bie reblirfie Surdifü^rung ber 9teid)§t)erfaffung trat

^. in ber <Bd)n\t „S3on bem beutfi^en ^Jtationalgeift" im 3i. 1765 ein: 1766,

in ber gteictifattä anont)men 3l6!^anblung : „SBaö ift: gut .^atiferüc^, unb: nid)t

gut ^a\)]exixi^V' fomie in ben 1767 erfi^ienenen „^atriotifd^en Sßriefen" — bie gegen

eine SBiberlegung ber (5ct)rift öom ^Jlationatgeift gerichtet finb — forberte er bie

3lufre(^t:^altung ber ^Jlac^t be§ ÄaiferS. (5r bebauert bie beSpotifc^e ^errfd^aft

ber Surften, bie ^ärte ber 31uflagen unb ben ^ifebraud) be§ 3fiecurfe§ an bie

giei(^§ftänbe. ®ie Queue biefer Uebel fei bie angemadtifene @rö|e einiger 9lei($§=

fürften unb bie unumfct)rän!te , auf bie fte^enbe 3lrmee gegrünbete, ^ad^t. 2)ic

i^ürften fottten il^re ©rö^e in ber ß^re unb bem @IüdE be§ üteid^g fudfjen. ^n
ben 1766 anont)m erf(^ienencn „^ieliquien", bie berfd^iebene ©egenfd^riften

l^eröorriefen, Bet)anbelte 9Jl. pmeift ber „©taat§!unft unb ©ittenlel^re 2ln=

get)5renbe§" : in it)nen tritt er audt) — mie fd£)on in ber @df)rift „äöa§ ift

:

gut Äat)ferlid), unb: nid£)t gut Äat)ferlidt)?" — gegen gtiebridt) ben ©rofeen

auf, bem er 1759 im „^err unb S)iener" fdtimärmerifd^e Sßerel^rung in finnlid)

lebl^afteftem @rgu^ bezeugt ^atit, beffen „^rreligiofität", „ßntfrembung öom
9ieidt)" unb „fublimirter 2)e§poti§mu§" i^n jebod^ abftiefeen. „©egenmärtig

fprid)t", fct)reibt ©dtiubart am 6. 3funi 1766 aui ©ei^Ungen, „roer nur tefen

mag, öon be§ ^errn ö. TOofer§ 9{eliquien. Der ^önig üon ^^reufen, Slbt,

SBietanb unb anbere grofe 'i)Jlänner finb auff ha^ ^eftigfte barinnen mitgenommen.

^^iloferS gröfter äJor^ug ift ber, ba| er Oieligion att)met; eine Sigenfd^afft, bie

bor unfere 3eiten mie SSalfam ift, ber auf blutige Söunben träufelt."

©nergifrf) religiög unb moratifd^ mar aud^ ba§jenige SBerf, bog mit ^ofer'ö

91amen unzertrennlid) üerbunben ift, ba§ i^n 3U einem ber gefeiertften ^Patrioten

beutf(i)er Sunge mad^te: „S)er ^err unb ber 2)iener gefd^ilbert mit 'i^atriotifclieT

^utj^tit" @ä erfd^ien 1759 3u i^vanffurt unb würbe 1762 unter bem Sitet

„Le Maitre et le Serviteur ou les devoirs reciproques d'un Souverain et de

son Ministre" in Hamburg öon einem ,^errn be gl)ampignl) fran^öfifdE) unb 1766

in Petersburg öon bem Slrtitleriecapitän ^o^elSf^ ruffifdE) l)erau§gegeben. 3fn

feinem 1754 unb 1755 erfd^ienenen „Seutfd^en .^ofredt)t" ^atte ^. „bie ©itten

unb 3fied^te ber ^öfe unterfudC)et unb mit iöetrad^tungen begleitet" : im „^crr

unb 3)iener" moEte er, wie er im „Xreutierjigen ©d)reiben eineä Sat)en=^ruber§

im Oteidt), an ben "lölagum in ^Jtorben ober bod^ in ©uropa", an <i^amann,

f^reibt, ein „ 21336=33 ud)", fein „öejicon", fein „\3ef)r^®ebäube" ber ©taat§funft

liefern. ^. räumt ein, bag 33ud^ fei „ein in feiner (Srunb = 3eid)nung fe^let=

l)aftc§ ®emät)lbe" — wie benn aud) ber junge ®oetl)t' in feinem J^agebuc^ 6c=

merft, eä fd^eine ,,nur Jopograpliie unb feine meiftermäfig gemat)lte Sanbfd^aft

ju fet)n" — aber 'iöi. meint bod), oott Smpfinbung, in ber (5dt)rift fei für jeben

!iicfer bod£) wol ein frud)tbringenber (^ebanfc geblieben, „ba§ wären öon ungefcl)r

je^en taufenb in bie äöelt geflogenen ßjemptarien bod^ fo öiele äBa^r^eite=

ilörner; fönnte id) mir eine reidjere Srnbte wünfd)en, wann aud) atteg übrige

taube .^^ütfen wären?" „Die erfte 3üge biefer ©dt)rift", fogt 9Jl. in ber @in=

leitung, „fe^nb auf SSeranlaffung einer .^errfc^aft — üermut^tidt) ber !^omburgi=

fd)en — „entworfen worben, weld^e ben rüf)mlid^en SSorfatj einer guten Ütegierung
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gefafet l^atte." S)te SBirfung aber joüte auf alle beutjd^cn ^öfe fid^ erftredEen. ^.
ttjottte, lote ^Jticotd in ben „Stieien, bie neuefte ßitteratur betreffenb" fid^ au§Iä§t,

als ein Sreunb ber Sugenb unb bet ©lürffeügfeit be§ menfd^Uctien @efd^led)t§,

bie Keinen 2t)rQnnen unter ben f^ürften unb ^Dliniftern beftrafen unb „jugleid^

einen ©runbri^ öon ber ßinriifitung einer öernünftigen ßanbeSregierung" geben.

Unb Stomas 3lbbt fagt on berjelben Stätte fd^arfer Seurf^eilung : ^31. t)abe bem
.iperrn unb bem 5)iener mit bem (Srnfte eineö rebti(^en '*)Jtanncö i^re ^4^flic^ten

Vorgehalten. (5tnc 3eit ^^ns glaubte man, 3fot)ann ^alo'b 9Ji. fei ber 2}erfaffer

be§ frf)arfen, einfc^neibenben 2Gßer£e§ unb fi^e beätjalb gefangen auf bem ^of)en»

tttjiel. (aet)r ftreng eifert W. im „^^txx unb S)iener" gegen \)ü'^ ©ro^tl^un einiger

?3-ürften: „mit ben f(f)äblic^ften ^otö^i^ auf ^ie Sfiegierung cineä 8anbe§ mürdEct

ber unferm ^af)rt)unbert mercEticf) Oor altern Seiten eigene ©toli unb @ro^tl)un,

ba faft iebc§ l^ö^er fliegen mitt al§ if)m bie fiebern gen)ac£)fen fet)nb." S3efonberS

einget)enb fpri(|t ^. aud^ öon ben fittlid^en 9lnfprü(i)en, bie ein ^tinifter ju

erfüllen l^abe. ®r muffe „reine unb unge^eudE)elte Siebe ^u ®ott, ein järtlidl)

bema^renbeä @ett)iffen unb ein ^erj öott toa'^rer 9Jtenfd£)en = Siebe" befi^en, er

muffe uneigennü^ig, „ber ^pftegöater unb SJormunber aller (Sdl)u^= irroft= 'Staii\'

unb |)ülf§=Sebürfftigen unb roürbigen ^crfonen im gan,^en Sanbc" fein. (Sinen

^Patrioten „für brei Zeitalter in S^eutfdC)lanb", fo '^atte ^erber in ben 1766 er=

fd)ienenen „gi^agmenten über bie neuere beutf(i)e Siteratur" 5Jt. genannt: er fenne

ba§ (Sdt)rot unb ,^orn ber bcutfd^en (5pradl)e, ber alten lutt)erifrf)en 9teligion, ber

alten i^reü^eit, @l)rlidf)feit unb gefunben SBernunft ber Später. S)od^ feien feine

Sßerfe nodl) nidl)t genug burc^gearbeitet. 6r bemängelt bie „fromme ^]}hfan=

t^ropie in bem ©eft^madf ber ©rfinbung", ben ungefunben Ueberflu^ in ber 3u=
fommenfe^ung, ben fd^iefen, l^alb franjöfifd^en, "Ijalb englif(^en, ©efdimadE in ber

^eic^nung, mie benn auc^ Slbbt (1761) unb ^ticolai (1764) ^3JIofer'§ ©til tabelten.

S)er ©rftere üermi^t ben Slbel unb bie „Sfteinigfeit", metcl)e bie in ben „39e=

^eräigungcn" be'^anbelten wid^tigen Materien öerbienten. ^. glaube gebrängt

p fd^reiben unb fei nur toettfcliweifcnb unbeutlid^, er evmübe, wo er hnxdj .ßür^e

gefallen foüte. aBa§ aber ben ,<?ern ber ftaat§red)tlid^en SBerfe 5[)iofer'ö anbe=

langt, fo urf^eilt ^ugo in bem ße'^rbudl) ber cioiliftifd^en 2itterair = ®efd^id^te

(©. 380): TO. tiüht ba§ beutfc^e ©taatSred^t al§ ©c^riftfteaer „mit me^r ©eift

be!§anbelt, ol8 lei(^t irgenb einer."

2fn Söien blieb ^. nur rocnig länger al§ ätoei ^ai)xt. ?lu|er ben 3lrbeiten

für ben 9teidt)§l)ofratt) — er mar l^aut)tfäd£)lid§ „in (5taat§fad)en unb lebcnbigen

©efd^äften be§ ^of§ unb ,^abinet§" tt)ätig — befd^äftigten i^n aud) Slufträge

^Dlaria 2;^erefia'§. S)er 3lufentl)alt in SCßien befam iebodl) feiner ©efunb^eit

fd^led^t: mie er felbft fagt rettete it)n ber .f?aifer, inbem er il^n jum 'ilbmini=

ftrator ber !aiferlid^cn ®raffd)aft g'^lfenftein ernannte, mol)in er im 5rüf)iat)r

1770 jog. 3nt ^. 1763 f)attcn er unb feine Jörüber eine 5ßeftätigung be§ ber

iJamilie jufte'^enben 3Ibel§ erliatten: jum SSetoeiä feiner ^u^'i'^^st^'^ßit crt)ob if|n

nun ber .^aifcr in ben g^eiljerrnftanb. SurdE) feine Serfe^ung nadl) ber in ber

^Pfalj tiegenben (5}raffd)ait mar ''Dt. bem barmftäbtifd)en früt)eren ©rbprin^en, ber

feit 1768 Sanbgraf geworben mar, aber fein ßanb öon 5]Sirmafen§ au§ regierte,

räumli(^ nätjer gerücEt. S)te Sanbgräfin unb ^Jlofer'ä, alö ©el^eimeraf^ unb

S^ägcrmeifter im barmftäbtifc^en S)ienfte ftel)enber, öon ber Sanbgräfin gefd)ä^ter

S3ruber SBil^elm ©ottfrieb Ratten, at§ ^Dt. nodl) in Söien mar, mehrmals fd)rift=

lid) feinen 3ftat^ bejüglidt) ber t)effifd;en finaujictten 3}ert)ältniffe eingeholt: nun
famen nad) bem ©i^e feineä neuen Slmtcg, nad) SBinnmeiler, öon ©eiten be§

ßanbgrafen felbft Slnfragen unb 53otfdf)aften. ^Jt. fottte ber öcrjroeifelten 5inanj=

läge gegenüber 9tatl) unb ^.öciftanb gewähren. S)a entfd^lo^ er fid^ in ben barm=

ftäbtifd^en S)ienft mteber einzutreten. 9lm 11. Slpril 1772 mürbe er jum ^4^rä»

49*
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fibenten fammttiifier SanbeScoIIegien unb jum banaler ernannt: er jottte bem
@e{)eimen ^)tQtf)§coIIeg unb ben anbeten S)ica[terien, „fo oft er e§ bem ^Jlutsen"

be§ „S)ienfte^ oerträglid) unb nbf^ig" erachte, tjorfi^en. ^n ßabinetöpcototoÜen

mürben, feit bem 9tegierung§antritte ßubroig IX., bie 5Jlitt^eilungen unb 3}or=

jct)läge be§ @ef)eimen 3tatt)§coneg§ niebergetegt, nadc) ^irmajenS gcfanbt unb mit

ben ^uroeilcn fe'^r bünbtgen unb be^eic^nenben Stefolutionen be§ gere(f)tig!cit6=

liebenben, n3ol)[tt)ätig gefinnten, cinfi^t§0ollen, aber fc^rullen^aften , Ieibcn|(i)ait=

lid)en f^ürften öerjel^en , famen fie ^urücE. '^Ixt „einem ma{)ren 9}erlangen unb

mit einer Don ^urd)t unb ^ofnung abtt)ect)felnben Unrut)e" t)atte bcr Saubgraf,

tt)ie er anW. am 4. 3(prit 1772 |d)Teiben lie^, beffen ©nttafjung au§ bem faifer=

lidien S)ien[te entgegengel)arrt. ^n einer eigent)änbigcn '-Jladjjc^riit äu biejem

23rieie bejcic^Tiet et i^n al§ ben einzigen 9tetter feiner äßo()ttat)rt , be§ ßanbe§,

ber (^amitie unb feiner @^re. 2)ie t)er3li(i)e ®anfbarteit, bie i^n gegen feinen neuen

^Jtiniftcr erfüllte, ben^al^rte er biefem auct) bie met)r a(§ ac^t ^ai)xe ^inburrf), mä^renb

beren er felfenfeft überzeugt mar, ba| bie oberfte Seitung ber (55efct)ä|te be§ ßanbeS

eine burd)aug öormurföfreie unb toben§tt)ürbige fei. 6r nennt ii)n ben „Atlas,

ber ben öerfaüenen gef)eimten ratl^" toieber in bie ,g)öf)e unb in ha^ ®teict) geratest

bringen fönne unb merbe: mit fdjarfen 2Borten geißelte er beffen „(Sd^lenbiian".

9tücfficf)t§loö energifrf), unterftü^ burd) 5]erorbnungcn bc§ iianbgrafen , bie it)m

eine füft unumfd)ränfte ®emott einräumten, fud)te M. bie SSerroaltung be§ 8anbe§,

in ber mancf)er ^JJtiPvaud^ Don ben Reiten ber legten ^Regierung t)er firf) ein=

gebürgert t)aben mocf)te, ^u refotmiren. 5ßefonbetö öon ben fdjmerbrücfenben

©c^ulben fu(±)te er Reffen ju befreien : c§ gelang it)m eine faiferlic^e ^J}iinifterial=

S)ebit=6ommiffion, bie bereits it)re j£{)ätigEeit begonnen t)atte, in eine ©ct)ulben=

commiffion ^n öerroonöetn, wetd^e unter ber Leitung unb Sßeranttoortung be§

iianbgrajen ftanb unb beren ^Jtätt)e bom Äaifer in @ib unb *PfIi(^ten genommen
tourben. W. felbft toarb it)r 35orfi^enber unb brachte 1772 einen, öon fad^=

männif(i)er ©eile allcrbing§ bemängelten, Sßergleid) ^u ©tanbe. 2)ie 35efferung ber

gtnanjtage be§ ßanbeö lie^ er fic^ aufö Sleu^erfte angelegen fein, bem llnterri(i)tg=

tüefen raanbte er feine 9lufmerffamfeit ju, er üeranla^te Süend'e Ernennung ^um „®e=

fcl)id)tfd)reiber" be§ ^effifd)en§aufe§, erfc^uf bie33ranböerftd)erung. ©elbft ein au^er=

orbentlid) fleißiger Slrbeiter fud)te er bie Beamten in 2t)ätigfeit ju erl)atten, ebenfo

toie er barauf bebad)t mar, bie ©eridite ju fd)neller ^fufti^pftege ju öeranlaffen. S)ie

Waffen mürben unöermütl)et geftür^t: febermann mu^te auf feiner Jput fein. 35or=

äüglid) aber fud)te 5Jl. .Ipeffen aus bem ^nnerften '^eraus ju l)cben; ba§ glaubte er

burd^ eine im ^. Uli ju „SBerat^= unb 35erbefferung be§ attgemeinen ^JioruugS

©tanbeg angeorbncte ßanb ßommiffion" erreidjen ju fönnen. S)eren 2lbfid)t

fottte, mie e§ in ber oon ''}J1. toerfafeten „3lntünbigung an§ 33aterlanb" l)eifet,

„einzig bal)in gerid)tet" fein, „bem guten fleißigen Untertanen jebe ©attung

feiner ^ihbeit frud)tbarer, feine lUbgaben [eid)ter, fein ganjee iieben frofier, feinen

,g)imme[ blauer, it)n ftotj auf fein 3)ateilanb, aufrieben mit fid) felbft, unb banf=

bar gegen feineu ^^fürften" ^u mad)en. ^n ben ©täbten unb Dörfern foütc

beffere unb frud)tbarerc (Sinrid^tung ber gemeinen ^auöt)altung im (Sanken, ber=

mittelft treuerer SSermaltung unb nü^lid)erer ^^nroenbung ber gemeinen (^infünfte

unb gröfjorer Orbnung unb ^4>ünftlid)feit im gemeinen 9led)nung§mefen eingefütjrt

toerben. :l>tan unb Mittel ,^ur tiilgung ber ^kmeinbefd^ulben foEten gefunben,

ber öffentlidt)e ßrebit febes £)rte§ foUte l)ergeflellt unb begrünbet, für ba§ 33ormunb=

fd)aftön)cfen, für bie 33erbefferung unb @rleid}terung ber Apilf^mittel bei 3ldferbau

unb i8iel)^uct)t, für bie ^2lu§bct)nung unb 5l5erbefferung ber ßultur jeber ©attung,

bie 25ermct)rung unb leid)te 33efc^affung too^lfeiler !tieben§mittet foÜte ©orge ge=

tragen, ber inlänbifd)e mie ber au§länbifd)e Raubet fottte möglid)ft begünftigt, bie

Untctt^aneii befd)äftigenbe gabrifen fottten unterftü^t, auf baö (Sr^ietiungsroefen
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jottte „3äi-tlid)e unb geiüifjenfiatte" ©orgialt öertoanbt raevben. 2)te ^het jur

@inje|ung einer fot(f)eu Sanbcouimilfion mar öom Saubgrajen jelbft ausgegangen

:

5Jt. rectiftcirte nur befjen *^Jtan. „Um ha^ Sanb", tt)ie ^M. in jeiner 2)ienft=

unb ßeibenSgefd^ic^te fagt, „ju einem allgemeinen ^nterefee unter ficf) felbft ^u

öerbinben, um einen ®emein=(35eift ju injpiriren unb aBettciferung ^ur X^di=
ne^mung unb ''Jtadiiolge ju erroefen" würbe eine „ßanb^^^itung" begrünbet,

„VDorinn bie 2^atfad)en Oon 2}erbefferungen" enthalten fein foUten: 'Diattliiaö

ßtaubiug — ber auj Jperber'ä nac^brücfdc^c @mpiel)lung atS Dbevlanbcommiffar

ju ber Sanbcommiffion berufen n^orben n^ar, aber in ^'O^S^ Don ,'^iDiefpa(t mit

beren S)irector unb mit SfR. feine ©tette balb aufgab - rebigirte f'e einige

5!Jlonate. 3}lofer'§ @tolä unb i5i"eube toar bie ßonbcommiffion. aber feine unglücf=

lirf)e fBai)i ber SBeomten äerftörte feine 3^pc£c- Einige ^Jlonate nacf) feinem

Siürftritt rourbe bie ßanbcommiffion aufget)obcn.

•iJtictlt alle (5igenf(i)aften, bie im „.^err unb 2)iener" üon einem ^Ttinifter

öertangt würben, befa^ ^. : aber „eine geroiffe ^ö^e, äöeite unb i^eftigteit beä

©elftes", „offenen Äopf", Seutfcligfeit, beutlicf)en fdjrifttic^en 2]ortrag fonnte

''Jtiemanb i§m abfpred)en. ^ebermann, baö rourbe felbft bon gegnerifc^er ©eite

äugeftanbcn, mürbe üorgetaffen unb ange{)Drt. W. mar ^öflic^, nntfü|(enb „bei

ber 'Jloti) feineä 'Jiebenmenfiiien" unb mo^lt{)ätig. 'Der 33eifaffer be§ „^err unb
S)iener" ^atte üertangt, ha^ ber ^^ßräftbent ober 2)irector eineä Sottegiumö 'JJlut^

genug befi^en muffe, „%Me, 33oe^eiten unb Untreuen mit einem ftammenben Sluge

unb ri(i)terli(i)en Unpart^el)U(^feit ju öerfolgen" — eine g-orberung, bie ^JJtofer'S

energifc^er ©inn teic^t erfüllen fonnte. ^ber er ^atte aud^ Dertangt, ba§ bicfer 3)or=

gefegte „menfc^entiebenb genug fe^n" muffe, „©ct)road)^eiten unö 5ef)ler fanftmütf)ig

ju üerbeffern", 'i)a'<ß bem ^JJtinifter „ein gemiffeS ^euer", aber fein brennenbes, 3e^rcn=

be§ innemo!^nen muffe, um Slnbere boburi^ anpeifern. 5)iefer letzteren 9lnforberung

aber fonnte ^ofer'§ leibenfc&aftlid^er, jäq.iornigcr, f)i^tgcr, eigenroilliger ß^arafter

nid^t leidit immer entfpredien. Unb baju fam, bafe feiner ftotjen, ^crrfd)fü(i)tigen

5fiatur ein t)etb farfaftifc^er ©inn ni(i)t fremb mar. Sigenlicbe unb @utmüt^ig=

feit, 23orurtf)eite unb !öeicf)tgläubigfeit, fatftfieä 33ertrauen auf fid) felbft unb auf

9lnbere bezeichnete 5)^. fpätert)in al§ bie Quellen feiner SSerirrungen : atte an=

gegebenen ©igenfd^aften, meiterl)in: falfd^e 33eratl^ung unb Dorjüglic^ boö mää)-

tige @efü^l, ba^ er bie ©eele ber 9iegierung fei, wie nid)t minber ba§ berec^=

tigte, ftolje ©treben, .ipeffen ^u einem geac^teteren, benetbenerocrt£)en Sanbe ju

mad^en, mochten bie 5el)ler unb iöerge^^ungen üerfd^ulben, bie fpäter ben iRidjter

gegen il)n aufriefen, ©o lange er aber 'üJtinifter mar, raupte er fein ^Jlnfel)en

Beim ßanbgrafen unerfd)üttert ^u behaupten unb auc^ bie ßanbgräfin jottte feiner

@efd)icEli(^fett unb feinem (5»fer für ba§ SGßobl be§ ßanbeS ooüe unb marme
Slnerfennung. 5lur einmal, wenige 'OJionate oor il)rem Zo'öe. war ein fd)wereö

3erwürfni^ jwifd)en W. unb t'^r entftanben. ^m iperbft 1773 war biefer t^r

naä) ^^eteräburg gefolgt, um bei ber ißerlobung i^rer Xod)ter mit bem ®ro^=

fürften ^aul be^üglid^ ber @l)epacten- t^ätig ju fein unb am^ ben '4>l<in beS

ßanbgrafen 3U betreiben, in ben Dftfeeproüinjen einen felbftänbigen ©taat ju

erhalten, ber il)m, bei einer etwaigen Unterbrüdfung ber beutfc^en ^)teidt)5fürften

burc^ SJofepl) II., al§ 3ufl»'^t^ort bienen unb feine @innal)men öermcl)ren follte.

'^\. fanb bei .^att)arina IL, bie bem „^err unb jDiener" iJeifatt fpenbete, au§=

ge^eidinete 31ufna^me, fie wollte i^n alg ße^rer ber ©taatSgefd)id)te unb beS

©taat§= unb 55ölferred)t§ für fünf ^at)Xi beim ©ro^fürften aufteilen — aber ber

l)ei|e SBunfc^ be§ ßanbgrafen würbe nic^t erfüllt. 'Jtadibem 'DJl. unb bie ßanb=

gräftn Por bem (5nbe be§ 3at)re§ 1773 wieber nac^ 2)armftabt ^urürfgefel^rt

Waren, entftanb au§ ber mit bem ßanbgrafen gepflogenen Erörterung ber ruffifc^en

Slngelegen'^eit eine, jebodl) nid)t lange bauernbe ftarfe Trübung ber aufrichtigen
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3uneigung, toeld)e bic Sanbgräftn ^. entgegenfiracfite. Unbegrünbet bürfte ie=

bod), jo weit id^ narf) einer mir befannt geiüorbenen ?lbfrf)riit jc^üefeeu barf, bie

33e^auptung ber ©egner 'üJlofer'ä fein, ba^ bie ßanbgräfin it)n in i^rem %e=

ftamcnt it)ren SSertat^er genannt t)abe. 5[Rit it)rem im f5i-üt)jat)r 1774 eingetre=

tcnen Sobe war 'üJJojer'S mäcf)tigfte ©tü|e in S)arm[tabt gefdiwunben ; benn

jroifd^en bem ©rbprin^en unb if)m waltete tein öertrauüdjcä S5er:^ältni^ ob : er

glaubte, im (Segent{)cit, in biefcm einen @egner er!ennen 311 muffen. S)er mäc^=

tigfte ©egner feiner 33e[trebungen war aber ber Sanbgraf felbft, ber feinen 5piä=

neu fonft boct) gerne bie mögli(f)fte görberung angebeit)en liefe. S)e§ ßanbgrafen

oll^uftarfe ?lnforbernngen für ba§ 3!JliIitär, in bem biefer bie t)ö(i)fte ®^re faf)

unb fein t)ö(^fte§ 25crgnügen fanb, lonnte ^. mit ben ginanjen be§ Sanbei

nict)t in ßinftang bringen, ^m ^uni 1780 gebot ber Sanbgraf, bafe ein neue§

aicgiment errid)tct werbe unb betonte: felbft bie „tjorfdjü^enbe Unmöglid^Ieit"

öermöge ni(^t§ gegen biefen 33efet)I. @r erneuerte, im ^uf^mmenl^ang mit biefer

3Serfügung, eine me'^rmalS erlaffene SScrorbnung, bafe feine Einträge auf S3efol=

bung§3ulagen, '^.'enfionen, ©nabengelialtc unb SBetolinungen an ii^n gelangen

bürftcn unb befat)l fd^liefeliif), auf bie Sitte be§ ©rbprinjen unb anberer 3^nter=

effenten, befonber§ Wegen be§ SSerluftes, ben bie ?luf{)ebung mit fiel) geführt t)aben

Würbe unb in Slürffic^t auf ba§ 3U bilbenbe Stegiment, bie 35eibel)altung be§,

1771 eingeführten Sotto, ba§ W. al§ eine peftartige ©eud)e anfa!^ unb beffcn

5lufl)cbung ber ^anbgvaf am 9. ^Jlai beffelbcn 3al)re§ genel)migt t)atte. S)er

ßrbprin^ brai^te bie brei Dtcfolutionen au§ ^irmafenö mit: an bemfelben Sage,

an bem et fie empfing, am 8. ^uni 1780, fanbte W. mittelft einer Stafette

bem 'ßanbgrafen fein 2)tenftentfagung§f(f)reibfn ^u, in bem er fagte, Die 3{efolu=

tionen festen i^n „fcl)le(^terbing§ aufeer ©tanb" nod) länger mit „^^ujen, @^re

unb (Sewifeen 3u bienen". ©er Sanbgraf erwiberte i'^m am 9. Sfuni: er l)abe

i^n ^um ^präfibenten feiner ßottegien ernannt, „aber nod) nienmlen bie geringftc

S3erfu(i)ung gel)abt", fid) in feinen alten 2;agen in ^ofer'i ^erfon „einen <g)of=

meifter ju fe^en"
;
„So lange 3id) lebe, Wiß ^d) .^err bleiben unb deinen 2Bitten

unb ßntfdiliefeungen nid)t in ba§ SBoHen ober ^id^tWolten 5Jleiner Wiener ge=

fangen nel)men , unb Wann ber ^err ^räfibent nii^t i5ät)ig!eiten genug in fic^

fpüret, SBefe^le öon feinem §crrn anymelimen , unb ju gel)ord)en, fo finbe S*^,

bafe wir beibe un§ freilid^ nit^t jufammen fd)iden, fonbern bafe eine Separation

ot)numgäng(id) nbf^ig ift. S)ie Decreta, worüber berfelbe bermalen aufbraufet,

finb nid)t§ weniger, al§ fulminant, fonbern fie enthalten mit möglid)fter 'i)[Räfei=

gung '»Hleine 2Bit[enöntet)nung, " ^}Jl. jog alsbalb mit feiner jweiten fji^au,

einer geborenen ü. Söurmfer, bie ^ofbame ber Sanbgräfin geWefen war unb bie

er 1779, in bemfelben Sfo^ire, in bem feine erfte grau ftarb, ge^eirott)et '^atte,

auf fein Ö^ut ^u S^ingenberg in ber 33ergftrafee. ©eine 33ibliot^e{, fein (5il=

bergerätt), feine (Bemälbe, bie ,g)amann einft in granlfurt bewunbert ^atte, benen

(Soet^e 3lnerfennung Rollte, bie ^lerd jebod) gering fd)ä^te, bot er 3um 33erfaufc

öffentli(^ au§, fein .g>au§ ju Perfaufen gelang it)m erft nad) einigen ^a'^ren.

©ein ^enfionSbecret , beffen 33ebingungen er al§ nic^t erfüllt anfa'^, l^atte

er mit bem S)ienftentfagung8fd)ueiben äurüdgefanbt , tro^bem feine 9lu§=

gaben für ein funftgcfd)müdte§ .^au§, fowie ber 3lnfauf unb bie 3lu§jierung

eine§ ßuftgartenS it)m nic^t Piele Mittel übrig gelaffen l)atten. I^wei Stage,

nad)bem ^JJi. ben 3)ienft aufgefünbigt l^atte, bejeidjuete i^n ber Sanbgraf gegen

ben ©rbprin^en al§ einen ^Jicnfdien: ,,qui m'a si cruellement et si souvent

manquö, que je ne saurois lui pardonner, beaucoup moins me döcider ä donner

la moindre attention sur tout ce que Ton voudroit me representer de sa

Part . . . .", eine ganj anbere ^nfd)auung liefe i'^n jebod) nid)t lange barauf

an ^)Jt. fd)reiben: er erwarte, bafe er in flauen, wo er feineS 9lat^e§ bcnötljigt
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toärc, biejen i^m ni(j^t öerjagen itjetbe. Unb a(§ er am 24. Sfuni eine ?lufftel=

lung ber „9ie(i|nung§etat§" befahl, bemetfte er auäbrücflid), feinegroegS ]ei eä

feine 2lbficf)t, ba^ [ie „ben ©d)ein einer Unterfuc£)ung ber üom ^^^rafibcnten ge=

iü'^rtcn i)au§f)altung !^a6en fotte". ©ie joUe nur bie Dtientirung ber neuen
2)irectoren ber S)cbit= unb ©enerakaffe be^roecfen. S)iefe foHten mit 9)1. „in

greunbjc^ait unb ißertrauen" fic^ „benef)men" unb burd) if)n über bie gute @in=

ric^tung [td^ bele'£)ren laf|en. Einige jage ^nöor t)atte ber ßanbgrai in ber=

jetben ^ilb|'ici)t betonten, bie ©eneralcafje ju reüibiren unb babei betont, er müfje

ju ^ojer'g unfterbii(i)em 9lu!^m jagen, ba§ biefer i^n „auS einem l'abt)rintt) ge=

äogen", morau§ bie übrigen .g)erren i{)n nidit £)ätten jie^en tonnen. S)ie öon
OJl. angebotene 3lu§lietetung bericnigen ^^apiere, bie ben ßaubgrayen unb beffen

gamitie betrafen, foroie ber an '>Dt. geri(^teten ja^treid^en lanbgräflic^en ©cfireiben

na'^m ber ßanbgraf „aU ein löierctmat eine§ noc^ immer fortbaurenben reinen

Attachement unb at§ einen neuen rööllen S)ienft" mit S)anf an. S)ie freunblidEje

(Stimmung gegen ^R. l)iclt aber in ^4^irmafen§ nid)t fet)r lange an. ^m 24. C)c=

tober 1780 erfu(^te ^. ben ßanbgrafen, inbem er bemerfte, ba^ er fein ^er=
mögen bei feiner fe^r mäßigen ^rfolbung jugefe^t unb bo(^ nod) Sc^ulben tjabe.

bie 9tent!ommer mö(f)te fein Sarmftäbter t^au§, ba§ er be§ S)ien[te§ roegen ^ättc

faulen muffen, übernet)men. @r bemerfte in bem betreffenbcn iBriefe, er f)abe

gelten muffen, »eil er nur „ßinem |)errn" t)ättc bienen fönnen unb motten.

S)orauf ert)ielt er eine, am 16. 5Deccmber 1780 au§gefteUte, oom ßaubgrafen

öeranta^te unb genel)migte „Signatur" be§ @et)eimen giatl)§cotleg§, in metd^er,

im auftrage be§ ßanbgrafen , il)m Oorge'^alten mirb
,

,,ba^ er fetbft mätirenb

ber 3ßit feiner burd^ ben eisernen 2;ritt ber S3o^t)eit unb Ungerec^tigfeit beieid^=

iieten ^Dtiniftcrfdliaft eine§ 2:t)eil§ burd) tt)itlfüf)rlid)e Despotismus, ^ipraucl) ber

i^m öom gütften anoertrauten ©eroalt, unb burcl) TOife^anblung ber gürftlid^en

S)ienerfd^aft unb Untertl^anen, anbern 2;l)eil§ burcl) bie feinem dürften in ber

üon it)m bereidl)erten ©prad^e eine§ i^eud^ter§ angebradl)te Unroal)r:^eit unb Sßer=

täumbungen, ba§ ßanb in rat^lofe iöertoirrung gefegt ^abe." 9}om ganzen ßanb
fei feine Sßerabfdl)iebung ali eine SSefreiung öon 5ßebiüc£ung mit f^reube unb
2)an£ anerfannt unb laut gepriefen roorben. @r t)abe bie, bem Sianbgrafen

fd^ulbige, @l)rerbietung fo roeit tjeigeffcn, ba^ er, feinen be§potifdl)en 9lbfidl)ten

entgegen geroefene, Secrete unb Sfiefolutionen freöentlid^ jerriffen unb mit ^ü|cn
getreten ^ätte. 3)ie, burrf) feine „mi^gefc^affene" Sanbcommiffion t)erievtigten

unb burd^ it)n öorgelegten 3}erbefferung§tabetlen feien ein ®emebe öon ßügen,

eme roatire ©piegelfed^terei geroefen, „roomit er bie ©ebrec^en unb '»JJtängel biefer

al8 <g)eil be§ ßanbeä angefünbigten unb bi^ an# @nbe angepriefenen ^Uli^geburt

äubeden unb übermänteln motten." 5)1. roirb fd^lie^lidl) ermahnt, „ben fo oft

ungea^nbet t)intangefeäten Stefpect gegen ben dürften ©tanb, befonberä gegen

feinen ßanbegtjerrn, .... nic£)t ferner au^er klugen ju fe^en", uvb fidC), ben Unter=

t^nenpflid^ten gemä^, in ben ©d^ranfen be§ ©e^orfamä, ber 33efcf)eibenl)eit unb

Unterroerfung ju Ratten, „bamit ni.d^t be^ ferneren bergleid^en Sluöfätten bie

©roämut unb ©nabe" be§ ßanbgrafen „ermübet, unb bie ©eredlitigfeit gegen i{)n

aufgeforbert merben muffe". 2)iefe „©ignatur" würbe an met)rere fQü']e gefanbt.

^Ulofer^S SSruber, ber al§ (Set). ::Kat^ unb .f^ammerpräftbent im !^cffifd^en S)ien[te

ftanb unb einer, öor 3^a^ren, bem ßanbgrafeu gegenüber au§gefprod^enen, SBer=

läumbung be§ ®ef). 3tat^ ö. ^effe, bejid^tigt rourbe, nat)m im '.Uoöember 1780
feine ©ntlaffung, e1)t ber ßanbgraf fie it)m anfünbigte. 3fm ^^ioöcmber 1781
mar 9)1. nac^ 3Bien gereift, um bem Äaifer feine i8ef(i)roerbe über bie „©igna=

tur" au unterbreiten. S^ofepf) 11. öerlie^ il)m ben (£l)arafter eine§ 9leid^Ö^of=

rat^g, aud^ l^ätte 9)1. in biefem 3^at)re faiferli(f)er erfter ©tatratt) merben fönnen.

9lad^ feiner 9lüdEfef)r bat er ben ßanbgrafen, in amei ©d^reiben, üergeblid^ um
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„©ii^eifteüung feiner @^te unb giul^e" , bamit er nid^t ^um oberften 9lic^ter

feine 3ufiuct)t netimen muffe. 2)er Sanbgraf aber tjerlangte öom ^aifer @e=
nugtfiuung gegenüber ^ofer'§ 3"^i^i"9ti<i)feiten, unb fanbte einen t)ö^eren 33e=

amten ju it)tn, ber ben 3Ba^rf)eit§betDeig ber „ Signatur" =2lnf(i)ulbigungen über=

liefern unb ÜJiofer'S i^^nfinuationen, bie er geroi^ beim ^aifer angebra^t l^aben

roürbe, entgegenarbeiten foHte. 2lm 6. 5!Jiai 1782 ertt)eilte baä ©et). 3ftat'£i§=

colleg — of)ne „Unterfurf)ung, @et)ör unb Urtel" — 5Jl., toeil er in feinen

SSriefen an ben is^anbgrafen gebro^t unb fogar üon ©enugt^uung, bie er ftd^

öerfc^affen motte, gefprocf)en t)abe, ba§ consilium abeundi. Saffelbc roiberful^r

an bemfelben Sage feinem SBruber in £)armftabt, meil er u. a., bem ßanbgrafen

3um %xo^, bafelbft geblieben fei unb mit feinem SSruber „Serftänbnife unb
l^eimli(^e§ Consortium" get)abt "^abe. ^IR. berfaufte fein @ut unb jog am
10, ;3uni 1782 au§ 3^ingenberg ab, im ^Jluguft traf er in äBien ein unb
übergab feine Ätagef(i)rift bei bem SHeid^ä^ofratt). Sr tierlangte, ber ßaifer

möge bem Sanbgrafen bef eitlen, fomol „toegen ber burc^ bie „Signatur" „unb
beren SSerbrcitung" feiner @^re „jugefügten {)arten ^-ßeleibigung", al§, aud^

„roegen be§ burd§ bie gefe^roibrige 2anbe§ — @ntbiet^ung" it)m „^gefügten
Unre(^t§, 5ßerluftä unb ©d^abens", „©enugt^uung ju teiften". ^Jlm 16. 5lo=

üember 1782 erlief ber Äaifer, aU oberfter 3tidE)ter, an ben Sanbgrafen eine

Slufforberung, lUi. (Senugtt)uung unb ©c^abenerfa^ ju leiften: 1783 rourbe ein

rescriptum paritorium erfannt, bem Sanbgrafen aber freigeftettt, nad£) gänjticEier

SSefolgung beffelben, fattö er ^. „toegen geführter 3lbminiftration, ^ilnfprud^eS

äu entlaffen nid^t gefonnen, bifcferf)alb angebottener ^JJtafen unb in rectittid^et

Orbnung gegen benfelben p tierfa^ren". 2lm 20. Sfanuar 1784 gebot ber

Sanbgraf bie ©infe^ung einer ßommiffion in ©ie^en unb befa'^l bicfer „bie Un=
terfuddung . . . tion 3lnfang bi§ @nbe mit atter nur möglii^en Dexterität, Un=
t)artt)et)li(i)feit, o^ne 5Jlenfd^en gurrfit unb 3lnfe^en ber ^^erfonen in red^ttid^er

fummarif(f;er Crbnung einjuleiten, bie ^art^et)en gebül^renb i)anbetn 3U (a^en

unb bie <Baä)e in ®emä^t)eit ber proce§ualifd)en 3}orfd£)riiten hii ^um ©prud^ ju

instruiren, atSbann aber, facta inrotulatione, bie Steten an eine auSroärtige

^uriften gacultät jum redl)tli(^en ©itänntnife 3u öerfenben . . .
." S)ie ^it=

glieber biefer ß^ommiffion mürben i!^rer 6ibe§= unb S)ienftpflidt)ten entlaffen.

3luf @runb ber it)r üon ber Sommiffton eingefanbten 3lnttageacten tierurt^eilte

bie juriftifctje ^^ocultät ber Unitierfitöt f^rantfurt an ber Ober im Sommer 1785
3Jl. 3u fedti^iä^rigem g^ftungSarreft unb jur ®rfe^ung üon ungefähr 20 000
©ulben. 2)ie fiScatifdie 2lnflagefd£)riit behauptete, ^ofer'§ Staat^üerroaltung fei

„üon innen unb üon aufeen" nidt)tö anbeveS geroefen, „al§ eine Äette üon ^DU=

nifteriaI=2)e§poti§mu§ , @igenmadf)t, 33o^i)eit, Ungererf)tig!eit, ßügen, ^Betrügen,

SSerlöumbungen unb @roBfpred^eret)en". ^JJl. rourbe in ber Slnftagefc^rift, bie mit

bieten Setegen üerfetien mar, üorgeroorfen, ba^ ec bie ©renken ber i!^m üerlict)enen

©eroatt überfd^ritten unb in ^ajeftätSredtite eingegriffen, ba| er über ba§ 35er=

mögen unb bie @ered£)tfame ber Untertt)anen, ba^ er eigenmädt)tig über ba§

l^errfct)aftlid§e 6affen= unb Staatötiermögen üerfügt, ^^^enfionen entjogen unb

®efrf)enfe gcmaii)t t)abe. 6r I)abe fid^ ©eroalt über bie (Uefe^e angemaßt, lan=

be§^errli(i)e Serorbnungen für fidt) ertaffen, in bie 3^uftij eingegriffen unb ba§

3ftedi)t gebeugt. ®robe Säfterungen unb Seteibigungen ber ©e§. 9tatf)e unb 33e=

amten be^üglict) itirer Stemter unb 2Bürben unb '"üli^'^anbtung üon SBeamten

roerben i'^m jur Saft gelegt. Seftänbig t)abe er fid) gelobt unb auf bie SSeamten

gef(^impft. SDurd^ falfdl)e Steferate unb Separatberid)te t)abe er bie anbercn

^inifter ju l^intcrget)en gefudtjt. 5Durd^ Sug unb Jirug ^abe er ganzen (äotte=

gien bie t)ärteften Serroeife jugejogen, feine perföntidE)e Abneigung t)abc er 3ur

Sad^e be§ Staate unb beä dürften gemad^t. SDurd^ ®ro^fprecf)ereien unb 33er=
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fprec^ungen )^abe ex ben Sanbgraten l^intergangen, baä ^Jlinifterium tjaht et um=
gangen. 58efonber§ aud) bie SBegünftigung bet betrügedfdjen 9lutfüf)rung ber

Beamten ber 2anbcommtf)'iou unb bie iali(f)en eingaben über ben Erfolg bei

le^teren werben qI§ af)nbung^n3Ürbig öorgefüf)it. SGÖenn 5J1. einen ^Betrug, eine

Ungerec^tigfeit fjahe begct)en unb butd^fc^en ttjollcn, fo ^abe er baä @egentl)eil

t)on bem behauptet, ü)a§ in ben Steten ftanb. 6r l^abe eine lanbgräflidje 3tefo=

lution jerriffen unb auf iik @rbe geworfen: ba§ einem !üef)rer ertt)eilte 3)ectet

l^abe er gteid^fattö jervifjen.

^id^t alle üon bem .Kläger aufgeftettten i?(agcpunfte würben tion ber 2franf=

furtcr Sfutiftenfacuttät ftrafmürbig befunben. ©ie erfldrte, bafe 5Jt. a(§ OJlinifter

ööttige @ewalt jugeftanben 'ijahe, ba§ ßanb nacf) bcftem äöiffen unb (^ewiffcn ju

be'^errfd^en : er ^ätte ba^er berichten tonnen, was i^m gutbünfte unb wo cä i^m
nött)ig crfc^ien, aud^ abfegen, ^n manchen fünften fönnte er fid) geirrt t)aben

unb 3i-*i^tf)um fei nid^t [trafbar. ißei feiner „politifc^cn unb canieraliftifd)en "imt^^

füfjrung" ^aht er bie befte Stbfid^t gef)abt: fein IDlinifter fönne für ben ^Jluggang

eine§ ^^rojecte^ einfielen, ba§ noc^ ba^u ber ü3anbee'^err ausbrücftii^ genehmigt,

no(f) für bie 3Bir!ung eineö Slat^eö, ben er gegeben ^abe. Slber baö crimen

laesae venerationis be^ öanbgrafen unb feiner gantiüe ge^e au^ ben Socumenten
l)erüor. 6ie wiefen ganj unnöt^ige, refpectwibrige '^JJtoquerien auf. S)iefc unb
ungebü'^rlit^e SlugbrücEe entfprängen oieHeid^t ber ©ud^t 'OJtofet'ä, über %üe§, ftd^

aufäul^alten , SttteS beffer ^u wiffen unb wiber 9llleä befftre ^]}littel ju ^aben.

S)iefe ©ud£)t ergebe f{d§ au§ feinen ©d^riften. — ©in unumftöfeUd£)er Seweiö ber

tnnertidtien 3ftidf)tigfeit ober 9ltd§tbered^tigung aller Slntlagepuntte wirb fid£) üiel=

lei(^t ni(^t mef)r erbringen taffen, aber fie würben boc^ gut ge^ei^en tion e^ven=

l^aften 'JJlännern, bie, aU ^Beamte unb 'ißrofefforen, nid)t ot)ne 33eweiä unbercdt)tigter

S5erfo(gung ge^ietien werben fönnen. 2öa§ aber ^. ^. ^JJterdE'S befannte, üon

^ettner fo fd)arf getabelte, ©c^rift gegen W. anbelangt, fo würbe biefelbe äum
2;^eil „nadf) Söeifung u. Einleitung ber i^m mitgetf)eitten '^Ictenftüdfe" abgefaßt.

'^l. — ber feit 1784 in 5}lannf)eim wof)nte blieb auf bie 'Auflage felbft

ftumm , entfprad^ feiner Sitation ber tion i^m für gefe^wibrig erflärten 6om=
miffton unb geftaltete bereu 33erfa^ren baburd) ju einem 6ontumacialüerfaf)ren.

S)a§ t^i^inffurtcr Urtl)eit trat nidit in .^raft, ber 5}leid^gl)ofratf) !^ob e§ auf, weil

e§ auf ben Slcten ber tion il^m caffirten Sommiffton beruhte. 2lm 5. ^totiember

1787 würbe eine neue (Eommiffiou in ©ie^en gebitbet. 211. eiflärte, er werbe

i'^r ftd^ [teilen, wenn ber öanbgraf einen ÖJcleitäbrief für i!^n unb feine grau
au§ftellen, bie ßommiffion fein ganjeS 2)ienftleben beleud^ten unb in S)armftabt

tagen würbe, wofelbft aU „bem ©ij ber Kollegien unb aller ^ier einf(i)lagenben

5ßerfonen unb Rapiere" bie tierlangte 9led)enfc^aft am bcften abgelegt werben

fönne. 5Durd^ einen tion ber (Siefeener ©ommiffion eingef)olten ©prud^ erfannte

bie 2Juriftenfacultät ber Unitierfität ."^iel, am 26. ©cptember 1789, ba^ biefe

i^orberungen ju bewilligen feien. %m 6. Slpril 1790 ftarb ber öanbgraf : ber

@rbprin<i ^atte fdl)on jwei ^aijxt jutior ^. wiffen (äffen , ba^ er tierföl^nlidje

©efinnungen gegen il^n ^ege. 'Jlai^ feinem 3fiegierungöantritt ^atte 'Ifl. i^m

gefc^rieben : feine Jperjen§güte
, fein ftarfeg @efüt)l für Siedet unb ®ered^tig=

feit laffe it)n mit ganjer Ueberjeugung ^offen unb glauben, ^a^ er feine 3te=

gierung nid^t mit ben „©euf^ern unb 2f)ränen bei ätteften unb treueften 5)ienerä

werbe belaften wollen, fonbern tiielmet)r 6t)rift — güvftlid^ finben, ©idt) gro|mütt)ig

ju tierfö'^nen unb ^u tiergeben, wenn? unb wo? 5)ergebung nöt()ig fet)n fottte".

S^er ßanbgraf erwiberte , nad^ einem Soncepte bei ^JJlinifterö oon ©a^ert , ber

im ^rojeffe befonberi f^ätig war, er werbe ei balbtt)unlid^ft „ju emcm" feiner

„öorjüglid^ftcn ÖJefd^äfte mad^en", aui ben bieten über ÜJlofer'i ©taatiOetwaltung

fxä) „felbft unmittelbar unb üollftänbig ju unterrid^ten. ^d) werbe fie genau



778 aJiojcr.

unb mit (55ere(i)tiß!eit ertoägen unb mt(^ QÜerbing§ fi'euen, iDcnn idi) if)ven

(SJel^alt jo ftnbe, ba| fotool)! ^^xt eigene al8 bic JBiitbe meineä fJürften^aufeS

unb bie (&i)xt meinet tieretoigten ^errn SSaterg mir etlauöen, bem ^ang meinet

.öeTjenS ju folgen, unb bie 33ei;jö{)nung unb SSevgebung, meldte ©ie raünfdien,

äi^nen . . . angebet)'f)cn la^en ju fönnen ..." Sin tiodigeftettter SSermittter

ätoiydEien 5Ji. unb bem ^inifter öon (Sa^ett fdirieb, W. \ei burd) '^otfj unb
Äummet ber 35er3tt)ei|Iung na'^e gebradit, er !önne auf ßrebit feinen Infprud^

mef)r mad^en, fönne aud) ni(i)t§ met)r berbienen, um bie 3inff^ für bie geborgten

(Selber äu berichtigen, ©eit |ed)§ ;3at)ren lebte er jumeift öon geborgtem @elbe:

ber ^auffdiining auf fein §au§ unb feinen ©arten in ©armftabt toar burc^ bie

ßommiffton mit SefdEiIag belegt, ©eine ®efunbt)eit tuar burti) 5llter unb ®ram
untergraben. S)ie (Sie^ener ßommiffion '^atte nad^ be§ Sanbgrafen, il)re§ 6om=
mittenten , Sob um 3}erl^Qltung§befel^le nad)gefud)t unb barauf l)tn »erfaßte

®a^ert ein, 5Jiofer'§ ßfjaratter unb 2t)ätigfett beleuditenbe«, 9ieferat, bem aud^

bie übrigen ^inifter, bie mit unb unter 5R. gebient 'Ratten, beiftimmten. S)ie W.,
^ie^ e§ barin, jur ßaft gelegten 5ßergel)ungen liefen it)n in ben Slugen eine§

jeben unparteiif(i)en 9ti(i)ter§ ^öc^ft ftrafbar etf(f)einen. @§ fei jmar bei feiner

®emütt)§art anjune'^men, bafe er nur in ben ttienigften gäHen au§ 33o§^eit unb

gefliffentUd)er,_Jträflid)er 3lbft(i)t gefünbigt l)aben möge, aber „unbegränjte @igen=

liebe, ^i^je, Übereilung, ©orglofigteit, practifd^ — juriftifdie gän^lii^e ^gnoranä,

parf^etiifdie Slnimofität, (5f)rgeiäige 3ügeltofe ©c^mä^= unb 9tegentenfu(^t ; l)öd)ft

unbefonnene unb fo ^flicl)t§ — al§ Älug'^eitg i^nb 9tec£)t§toibrige giatl)gebungen;

unbegreiflich fc^tec^te, grobe unb pöbelt)afte S9el)anblung öieler @taat§gef(i)äfte",

cn)ige§ be^arrltd^eä ©treben nadf) 2lüeingetoalt , unöerantttiortliclier ^Ri^raud)

be§ in il§n gefegten für[tlid)en 5Bertrauen§, aEe§ biefe§ grenje fo na'^e „an

mir!lid)e unb beabftc^tigte gefä^rbcöoüe 33o^l)eit, ba^ man fie babon fd^le(jl)ter=

bing§ nt(^t unterfdjeiben" fönne. 3lber ba§ unbegrenzte S}ertrauen be§ 2anb=

grafen „unb bie bamit öerbunbene ungcme^ene ©eroatt", bei ber et ftd^

„gleidtjfam al§ ^it= ober SSiceregenten betrachtete", liätten „ju manc£)er öon jenen

fträflic£)en 5lnmafeungen ben 2öeg felbft eröfnet unb erleid)tert." S)ie gleich

anfangs gegen 5JI. eingefd)lagene SBe'^anblung§art laffe firf) ieboi^ burä)au§

ni(i)t red^tfertigen. S)a ber „©ignatur" unb bem Consilium abeiuidi feine re(^t=

lictie Unterfud)ung borangegangen mären, fo feien bie§ ol)nc Urtf)eil unb 9tec£)t

einfeitig erfannte 9ll)nbungen unb ©trafen geroefen. S)er ßanbgraf foüe bon

ber ©erei^tigfeit ber i^lagepunfte unb ber feitf)erigen ^rocebur fid£) überzeugen:

et fotte bie bieten burclige^en, aud^ etma unparteüfctie ©adf)berftänbige zum re(^t=

tict)en ©utad^ten über fie aufforbern. S)a§ ^Dlinifterium ift ber Meinung, bic

ßommiffiou folle nur fiftirt, bie Unterfudl)ung nur in suspenso gelaffen unb ba§

Consilium abeundi nid)t aufgel^oben merben, — fo ba^ man tneber fagen fönne,

''TU. fei freigefprocf)en ober berurt^eilt, nod) ber Sanbgraf ^ahe berlorcn ober

gemonnen. ®ie berfaHenen unb fünftigen 3infcii ^^^ ®arten= unb ,^au§fauf=

fdf)illing§ foUe man ^. zufommen laffen, bie Sapitalien aber müßten ftef)en

bleiben , auc^ bürfte ber ^ilvreft auf biefelben auSbrüdlic^ nict)t relajirt merben.

IDie ^ugcftänbniffe fottten ^IR. in einer für[tlidt)en Slefolution mit ber SSemerfung

befannt gegeben merben, ba| fie nur ber 2lu§flu^ fürftlidf)er @nabe unb ®ro|=

mutl) feien unb er ja felbft um Vergebung unb 33erfö^nung gebeten l)abe. ?ll§

Sebingung muffe 5Jl. auferlegt merben, ba^ er feine 3lnzüglidf)fetten unb 5ße=

leibigungen gegen ben berftorbenen ßanbgrafen, beffen .fiauS, ^Beamten unb ßanb

fd^riebe, fonft mürbe ber ^roce| fofort mieber eröffnet unb fein Kapital auf§

"Oteue mit Sefd^lag belegt merben. S)er Sanbgraf refolbirte: 6r motte „@nabe

für 9tedf)t ergel)en laffen", ben ^Proce^ nicberfd)logen unb ben Slrreft aufl)eben, menn
''JJt. bic geftettte Sebingung erfütte. S)ie Sommiffion fei aufzukleben, grür „ganz
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unfd^ulbig", meint bei* Sanbgraf fpätcr'^in, fei ^. „toartid^ naä) ber publicitaet

feiner S)ienit S^a'^re niä)t ju a(i)ten
,

ganj fc^ulbig wegen bcnen in ber ^ittc
liegenben Umftänbe aud^ ni(i)t, otfo um ein medium terminum ju h)ät)len, fo ifl

ba^ ba§ SBefte, ba§ man batauf befjarret, ba| ber Process geenbiget . . . ift".

S)er ßanbgraf mar fro^, ba^ „biefe" itim „fo läftige angeerbte <Baä\t" , bie it)m

„tängftenä ju mieber" toar, „enblirf) ... ein ©nbe" na^m. 3(m 9. gioöember na^m
5iJl. bie it)m gefteüte SSebingung an: am 13. 9loüem6er betoittigte i^m ber

Sanbgrai eine ':t^enfion öon 3000 ©ulben. ©iefelbe ©umme f)atte fein 23ater

t^m al§ 9luf)egeVlt becretirt. %m 3. S)ecembet 1790 ,^og Ü3t. oon ^tannftcim

naä) Subroig^burg , in fein Satertanb : bort Oerbrac^te er feine legten 2eben§=

jafire. ^it bem ßanbgrafen blieb er in '-öerbinbung. 3lm 11. DZoöcmbct 1798
t^eitte feine ^rau biefem mit , ba^ i^r ^ann , ben am „Slbenb feine§ £eben§"

tüxptxlidjt ©(iimäc^e unb öiete ^ronfl^eitSunfäHe t)eimgefud)t l^atten, in ber t)er=

floffenen 'üaiijt an ben Steigen eine§ ©d^IaganfalleS geftoiben fei.

2Bäf)renb feiner ^inifterfc^aft t)atte ber ©d^riftftelXer ^. na^eju üöHig gerut)t:

nur ein einziger tteiner, 1773 gefdiriebener, 1776 im „2)eutf(^en ^ufeum" anont)m

erfd^ienener 3luifa^ ift 3U berj^eicJinen : „.^at^arina bie 3tt»et)te, i?aiferin öon 9lu§=

lanb. ©in ©emölb o^ne ©diatten." ^äc^tig ^atte i^n ergriffen: ber .^aiferin

„ganje fünfte gro^e ©eele", bie „ben ^ör^ier" „burdileuditet" : „fie fprid)t auS jebem

33Iic£, iebem 9lccent unb jeber ^Jtine ; e§ ift bie ^ajeftät in ber ^üÜc ber er!^aben=

ften 5Jlenfcf)enlie6e". „^f)x ©eift ift mit 2öiffenfct)aft unb ^enntniffen gefd)mü(it,

bie nid)t nur toeit über ben 5Jlaa§ftab gefrbnter .g)äupter, meiere nad) ben 9ted)ten

aüer S3ölter nid)t§ p miffcn bie ©rlaubni^ f)aben , ertjoben finb , fonbern aud^

öicle l^inter fidt) taffen , bie fict) ßaternen be§ menfd£)lid)en @cfdt)Iedt)t§ ]n fet)n

einbilben.^ ®ie ber „Unfterbli(^feit müibigc ^^xan" empfinbe jebe i^rer ,panb=

lungen, „fie lebt in bem, ma§ fie t{)ut." „5^ie ^at Stu^Ianbg 2(nfel^en fo tjoc^ aU
unter if)rem B^t^ter am ^itmament geglänjet; e§ ift mit S3et)ftimmung bcrSÖßelt bie

gefe^gebenbe ^ad^t öon ©uropa ; e§ fann unb mirb bet) neuen Q^Iommen ßuropenö

©c£)ieb§= unb 3^rieben§rict)ter merben". Wit einer jragöbie in ber @efdt)id§te

einer anbeien norbifdC)en ^ad^t befdE)äftigte fidt) eine gteic^fallS anont)m erfdtiienenc

©df)rift ^IRofer^§: „3ftettung ber @^re unb Unfc^ulb (Seorg %xe\f). öon ©c^ti^

genannt öon (Sör^ (51.®. 33. S3b. IX, ©. 389), fön. fd^tücb. ©taat§minifter§, au§

Urtunben." m t)atte bicfelbe bereits im ^. 1762, aU „Op]n ber Sere^rung

unb i^reunbfdtiaft" gegenüber ber Soctiter be§ {jingerid^teten ©taat§mannc§ ab=

gefaxt. 2ißa§ 5Jt. nadt) feinem 5tu§tritt au§ bem f)cffifdt)en S)ienft fd^rieb, fpiegett

— teenigften§ in ben mic^tigften äöerfen — bie ©timmung eine§ 5ltanne§ toieber,

ben ba§ eigene Seib antrieb, bie Urfadt)en be§ betreffenben 2eibe§ überl^aupt ftar=

anlegen unb bereu SÜilgung t)erbei5ufüt)ren. 1782 fteEte er in bem anont)m

|etau§gegebenen 33uc^e: „Nieder, in 33riefen an .^crrn Stfelin in 53afcr' 23er=

gteicl)c jroifdl)en be§ fran^öfifd^en '-UÜnifterä Stiaten unb ©d^idfal unb bem
feinigen an. 9leder'§, öon ^]d\n in ben ©p'^emcriben ber 5)lenfd)!^eit au§3ug§=

meife mitget^eilter , Compte rendu gab ben näc^ften 5lnla^ ju ben 93riefen , in

benen ^. auä) 3^9^ feine§ 5Rinifterleben§ fd^arf öortreten lä^t. — „Dr. fiut{)er§

f^'ürftenfpiegel, öon 9tegenten, 9tätt)en unb Obtigfeiten, audl) ber S3Belt Slrt, ^ot)n,

unb ®ant", ber, ebenfollS anont)m, 1783, ^erauSfam, entl)ie{t, auf ©runblage

be§ neunbänbigen £'inbner'f($en 5lu§(^ug& aui öut()er'ö 2Berfen, f^ü^f^tm unb

Dbrigfeiten betreffenbe Se^ren, 5ßerma^nungen unb SDormürfe. ^n ber U^orrebc

fagt IR., er befinbe fidl) in feiner SSerbannung in Cutter '§ Sage: er fei an bem=

felben f^euer gefotten unb gebraten morben. 3)ie im 3^. 1784 erfd)ienene ©dlirift:

„Ucber 9tegenten, Siegierung unb ''UlinifteiS" bietet Ict)rrcidf)e eigene (5rfal)rungen.

®ie „5Dlannid^faltigfeiten", biele^te, 1796 erfdiicnene, politifd)f 3lu§fprac^c^tüfer'§,

bie jumeift jebodl) nur öon il)m gefammelte Sluffö^e unb ^luSjüge au§ gebrudten
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unb ungebrutften ©rfiriiten enf^ätt, liefert, inbem [ie iÄegenten unb ^öfe, ^iniftcr

unb 0tätf)e, ©taat§tievfaffung , ©taatStunft unb 9leligion 6el)anbelt, {)iftonf(f)e

©emälbe, bietet Ätugt)eitgregeln beutf(f)er dürften be§ 16. unb 17. ^al)it)unbei-tä

unb „fc^aifftnnige", „mit lad^enber Saune f)ingerootiene" einzelne „@ebanfen",

lotoie präciS gejagte Urtf)eile 5Jlofer'§ unb Slnberet. — ®ie „^^olitifci)e 2Ba^t=

!|eiten", bie 1796 ju 3^1^^ erfiilienen, roottten ben fünftigen ©taatöbienem ein

au§ „mannic^faltigen beroäljrt gefunbenen Sria^rungen gefaminelteö 3{eccpten=

33uc^ politijc^er §au§mittel" liefern, ^it prüienbein 2luge !^atte ^IJt. bie (änt=

iDidtung ber großen Utnroätjung öerfolgt: ben großen Äampf „nic£)t nur unter

\)tn ©Ottern unb Sölfern ber @rbe, fonbern auct) in ber moralijct)en Söelt" —
ben mit ungleichen Söaffen gefüljrten Äampf „äroijd^en (Seroalt unb Sted^t,

äroifc£)en ber SSernunft unb (Blauben ber Könige unb t^ürften, ber 33ernunit unb

bem ©tauben ber $t)itofopl)en unb bem gemeinen ^enfdtientierftanb". SSeibe

2:^eile, meint er, Ratten „ieber in feiner 3lrt p fc^en, ju benfen unb ju

l^anbeln" Unrecht. S)ie „überfpannte ^Begriffe öon ber i^rel^tieit beä 'Ulenfrfien

unb bürgerlicher i^ut}^äten" rührten „unmittelbar au§ ber eben fo öerfe^rten

SSorftettung üon ber ®leidt)^eit ber ^enfd)en unb barau§ t)ergeteiteten 'iluf=

liebung ber tierfd^iebenen ©täube" ^er. ^ber ber 33ogcn fei ju fe^r gefpannt

geroefen, er t)ätte brechen muffen. „S)ie .^erabftimmung be§ ungelieuren ^]Jtife=

üer^ättni^eg äroifdtien ber befet)lenben unb gel)or(i)enben Sta^e roar in ®ered§tig=

!eit, ^ittigfeit unb ^enf(^lidf)!eit gegrünbet; eine gänati(^e Sluf^ebung, 3er=

trümmerung ber (Einen (Slafie , bie äJermifd^ung atter ©täube, aber tonnte nur

bet) einem 3}olf ftatt finben, ha^ fo leict)t üon einem äufferften @nbe 3um anbern

überfpringt". 5JI. öerlangte ^teform ber ©d)ute; bie SSotf^fd^uten feien nü^lid^er

unb nott)roenbiger al§ tiie Uniöerfitäten. „35oiEööertretung unb (^^ioilfiftc fottten

bie 5Radf)t ber güi^ft^n bef(i)ränten. 2)ie Beamten im neuen S)eutfd^lanb fottten

Staatsbeamte nic^t ^iir[tcn!nec£)te fein." @r „^ätt am göttlid)en 3fle(^t ber

dürften fe[t", er öertritt ben 3lbfoluti§mu§ ,
„ber an toeife @efe|e firf) binbet,

öon üerftänbigen, ebelbenfenben ^^iirften ausgeübt toirb unb öor ^ttem auf eine

tDol^lroottenbe, inteEigente SSüreauhatie ftd^ [tü^t". ©d^arf beftagt e§ ^. aucl),

ba^ ba§ neuefte gtei(J§gef e| , „ber ^aiferlid)e 3öa^l--S3ertrag", bem Ober:^aupte

be§ gteic£)§, bem ^üter unb SSoüaietier ber ©efe^e, feit 50 ^a^ren immer mti)x

bie ^änbe binbe unb bie fdf)on faft grenjenlofe ©eroalt ber 9leid^§ftänbe erroeitere.

S5on SSertin au§, meint er roeitevt)in, fei ber „©oIbaten=®eift" in alte beutfdt)en

Sanbe ausgegangen unb l)abc fid^ „roo unb foöiel er fonnte, aller Äöpfe

unb (Sabinette bemädt)tigt". S)cr ©olbatenftanb fei nun ber eigentliche @l)ren=

ftanb : burd^ il^n fei, im ©anjen genommen, ber üerlangte blinbe unb unum=

id£)ränfte ©el^orfam „ber 2on unb ©ei[t" ber 3eit geroorben. Den fern'^aften,

roal)rt)eit§Potten, le^rrei(i)en 2on unb ©eift »ergangener 3eiten lie^ Tl. in bem

äroölfbänbigen ©ammeltoerfe „'^patriotifd^eS 2lr(i)io für 2)eutf(^lanb" unb in bem

„bleuen patriotifc^en 2lrd^io für Seutfc^lanb" in ben ^a^xm 1784 bi§ 1790

unb 1792 foroie 1794 roieber aufleben, j^olitifd^e ^JJtoral unb, infoferne fie

barauf SSe^ug unb ©influ^ I)at, ©efd)idt)te tooEte '>}Jl. in biefer Sammlung ge=

fd^id^ttidt)er unb politifdier 5luffä^e bel)aubeln. 3luct) feine (5rfat)rungen rooEte er

burdt) fie ber '•Jtad^roelt nu^bar machen: er rooEte jur Otettung unb ^Ausbreitung

ber äÖat)rt)ett unter feinen 3eitgenoffcn beitragen. 3)aS SGÖerf, baS fidt) auf bie

afleligion S^efu [tü^te, fottte ein „patriotifd)eS 3u^tl)auS" roerben. S)er einaigc

©cl)itb unb ©dt)irm, bie t)öd§fte aBe{)r unb ©ct)u^ ber SBa'^rtieit unb jeber guten

©ac^e fei bie ^ßublicität. S)iefe ©ammtung, bie 3. 33. „^ex^ unb ©laube S)eut=

fd^er dürften nad^ eigenen auf ßcben unb 2;ob Oon i^nen abgelegten S3efennt=

niffen" auS bem 15., 16. unb 17. ;3at)tt)unbert enthält, in ber ein „^erf=

roürbigeS 55eifpiet öon Xoleranä" im je^igen ^a^rje^t, tiorgefülirt toirb, 9lad§=
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ri($ten übet bie wüitcmfierQifrfic ^ird)en= unb ©dEjuIbeiiaftung gegeben, ungebrudEtc

Stiele unb ©taat§fcf)tiitcn bes „um beutfctie f^teil^eit unb SBatetlanb unfteiblic^

öetbienten" i?önig§ ©uftaö 3lbolt bon ©d^weben unb jeineä „großen ^IRiniftetg"

Ojcnftietna, nad) „Dtiginaüen" unb 5[b|(i)tiiten bet fc^tt)ebi|d)en Oteic^SfanjIei mit=

gett)eilt »etben, bie ^^otjann ^atoh 5}lofet'§ ^i^tei^ au§ bem .^etjcn beä £o^ne§

ertönen lä^t unb öetbientet ober öetfolgter ©taatämännet (v^venfd)ilb auiroeift,

— biefe ©ammtung entt)ält, wie öetber in ben „^umanitälebrieien" tü^mt:

„tteffli(^e ©adien"
;

„feiner" it)rer „?lufjä^e" iei „Don föcift unb .^etj leet".

„2)ie meiften berfelben, toeit [ie 2)eutfd^e 2)inge betteffen , lejen firf), atö ob fie

i)eute gefd)rieben toäven. — 5)eutjc£)e§ unb 2öi(i)tige§ beijanbclte aud) bie

©d)titfe „Ueber bie 9tegietung ber geiftlid)en ©toaten t)on Seutlc^tanb", bie

1787 crfd)ien: in i'^r tüt)tt '»Dt. feine yinfid)t öor, bo^ ben "-Bföngeln geii"t(id)et

giegierungen nur butd) Umtoanblung ber geiftlict)en ^ür[tentf)ümer in n)ettlid)e

unb be§ ®omcapiteI§ in einen ftänbigen ©taatötatl) fid) abheilen lie^e. 3>n ber

„®efd)id^te ber tJöpftüc^en 9luntien in ©eutjc^lanb" Dom ^. 1788 fagt m.,

biefc Ratten 2)eutfd)lanb um jein (Selb unb, jo öiel an it)nen lag, um feinen

a3erftanb unb feine f^tei:§eit gebradit : fie fud)ten ben Fladen ber 5£)eutfd)en unter

ba§ f(^tedüc^fte ^cd), bet Untt)iffent)eit unb be§ 2lberglauben§, bet ^mei ©tü^en

bet römifd)en .f)ierard)ie 3U bringen. — ^Jtit ber 1798 etfd)ienenen „^tctenmä^ige

©efc^ic^te ber Jffialbenfer, it)ret ©d)idfale unb 53etiotgungen in ben le^tetn britte=

liatb t)unbert 3fat)ten über{)QUl)t, unb i^rer 5tufna^me unb Slnbau im ^erjog=

tt)um SBürtemberg ingbefonberc" befd)lD^ W. feine f(^tiitftefletifd)e 3:f)ätigfeit.

©ein S}atet l^atte it)n, mie et im „^atriotifd)en Sltd)iö" fagt : „üon ftüt)et

Sugenb an in bie ©tunbfä^e ber 9ied)tfd)affent)eit, in bie ©el^eimniffe beö mo^rcn

Patriotismus eingcmei^t." S)en ctfteten fud)te et als ©d)viftfteller getreu nad^-

-\uleben, auS ben Unteren bemühte et fic^ Offenbarungen ju machen, ©ein

ganjeS ©ditiftfietlerlebcn mat ber Slufflärung unb ©ittigung feineS SBolfeS, bem

Slufmeifen ftaattic^er ®ebred)en gert)eit)t. (Jnergifd), freimüttjig , t)ei^blütig , öoH

ed)ten ^oxm^, in fraftüoEer, ferniget ©pract)e, mit tiefem, ungetünfteltem ^^at^os

üetfod)t et feine 9teformatorenibeen. „3^ tt)ue baS 5Jteinige" unb „S^m
Seuc^ten nid)t jum 3ünben" — biefe beiben S)et)ifen beS „^teuen patriotifd)en

3lrd)iti§" fennjeictinen bie fitttidie ©runblage unb bie S^tU feiner 53eftrefaungen.

—

SSier ,3at)re öor ^JJlofer'S 3:obe 't)atte ^erber in ben „53riefen äu 23eförberung ber

Jpumanität" öon feinen politifdien ©dfiriften gefagt: fie feien eineSt^eilS mit

einer fo treffenben 2öaf)rt)eit, anbernt^eilS mit einet Jperjlidt)feit gefc^ricben, atg

ob ber Serfaffer einmal ßut^er'S t^^'funb unb 2lmanuenfiS gewefen toäre. Unb

©oet^e, auf ben nid)t fomol 5Jtofer'§ 'ipetf önlic^feit , als feine ©d)tiften

„einen fe^t bebeutcnben ginflufe" ausgeübt l^aben, betont, ba^ 5Jt. mit feinem

ganzen SBefen, feinem „grünblid)=fittlic^en 6l)arafter" fid) gab. „^Jtofer toofltc

als ©taatS= unb ©efi^äftSmann toirfen, unb t)ier gab fein etetbteS, bis jum

^etiet auSgebilbeteS Stalent i'^m eine entfd)iebcne SluSbeute; abet et rooüte aud)

augleid) als SJlenfd) unb SBütget i^anbeln unb feinet fittlid)en SBürbe fo roenig

als möglich betgeben." ^Jtofet'S S^atoEtet mat, wie id) meine, butd) frieden

getrübt, aber mit feinem geiftigen S3efi^e unb ber ©tärte feineS Sßollenä

toudjette ^l. tteu unb unentmutl)igt äunt Jffiotjle beS ä>atetlanbcS, beffen 33ilb

et in bet ©lotie bet ©tl^aben^eit feinem 23olte aufmieS. — ^d) l)offe. i>o^ Öeben

beS bielfeitigen, fo betfc£)iebenattig beurtt)eilten ^anneS einge^enb boteud^ten ^u

fonncn. ©ein, nad^ JtjomaS ?lbbt'S Urtljeil ungemein ä^nlid)eS, S3itb befinbet

fid^ bot bem erften %i}exU ber im :5' 1763 unb 1764 erfd)ienenen „©efammelten

moralifd^en unb politifd^en ©d)tiften" — einer ©ammlung betfd)iebenen ®e=

bieten angebötenbet '2lbt)anblungen — , ein fpäteteS bot bem jeljnten ©tüde beS

„Sfoutnals bon unb füt 3:eutfd^lanb" bom ^. 1787. ©S trägt bie Unterfd)rift

:
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gfnebric^ ^axi gre^^en öon mo\ex, geb. 1723. ^Prop^et, 5lpoftcl, ^ärt^rcr
unb S3etenner ber politijdien ,^ir(i)e."

Elften be§ gro^^eväogliif) ^effifd)en §qu§= unb (5taat§ar(^iö§ unb beä

©tabtard^iöS in ^Ji-anffurt am ^]3lain. SBalf^er, Sriefmcdifel ber „®ro^en

Sanbgräftn" ßaroüne öon Reffen. 2Baltf)et, S)ie „gvo^e ßanbgväftn", 2anb=

gräfin ßaroltne öon |)efjen, 1873. 2SQltf)ev in ber S)atmftäbter Leitung,

1869. ©. 1380 f[.: „ÖQnbgrai ßubraig IX. unb fein mini^Ux ^. 6. r).m."

^. ^. 5[Rofer, äöuertembergifc^eS ©ele^rten—gejicon. Söeiblid), SSiograp'^ijc^e

^}tad)ri(^tcn, 2. Z^. ©tiieber, ^ej[i|(i)e ©ele^rten unb ©d^riftfteüer @ejc^td)te,

IX, 218— 233. XI, 365. XII, 363. gjleufel, Sejifon, 33b. IX. ^ptter,

ßitteratur be§ Seutfciien ©taatgvec^tS, 2. %1)l, ©. 145—147. Seben5=@e5t)ic^tc

^. ^. mo]ix'^. Ütottecf=2BelcEer, ©taatälejicon, S3b. X. Sluguft 6c^mib,

S)a§ geben S- S- ^JJiofer'§. Jpermann üoni a?u|^e, f^f. S. f^r^. ö. ^. 3lu§

feinen ©dEirijten fein ©eift an ba§ neunjef)nte ^a^rt)unbert , 1846. stöbert

^JJlof)I, S)ie beiben ^JJt. in il^rem S5ert)ältniffe ju beutfd)em ßeben unb äBifjcn.

5Jtit 33enü|ung ungebrucEter QueEcn (in ben ^JJtonatsblättern jur ßrgänjung

ber Mg. ^tg. 1846. ©. 357—382) unb ebenbeffetben ©efci). unb Siteratur

ber ©taatsroiffenfcliaften , III, 397 ff. ^. 9tofcnftein, g. ^. ö. 5Jl. in bcn

ipreu^ifc^en ^a^rbüc^ern, 33b. XV, ©. 229
ff. ©. 475

ff. ^. (Srotmann,

^. ^. 0. ^. @in beutf(i)er ^^^ubiicift unb ^Patriot im 3^itolter ber frQn5öfi=

fd)en üleDotution (in ber 3eitfct)nit für beutfc£)e Äulturgefii)i(^te, 9leue i^olge,

IV. ^at)rg., 1875. ©. 300 ff.). 2öot)ttt)ia, äöettbürgert^um unb 5)aterlanb§=

liebe ber Sc^ioaben, inöbefonbere öon 1789 bi§ 1815. <B. 14 ff. ©(i)Ioffer,

@efc^id)te beö 18. ^a^r^. (5. 3lufl.) 33b. II, @. 523, 532—535, 553, 569.

33b. IV, ©. 256 ff. ^erbft, m. 6laubiu§ (4. 3tufl.) ©. 125. 23aumgarten,

^erber unb (Seorg ^Ulüüer (in ben ^reufeifd)en ;3a^rbü(i)ern, 33b. XXIX,
©. 141). 6in 35er3ci(f)ni§ ber ©c^viften ^JJlofer'S befinbet firf) bei ö. b. 23ufd^c,

Slugroatit au§ ben patrtotifct)en ©(firiften be§ greit). ?jf. t. ö. ^TH. I. Ületi»

quien. 'Jteu 'herausgegeben unb mit ertäuternben Slnmerfungen. Stuttgart

1866. 33ocE, über ben „|)crr unb S)iener" in ^^ru^' ßitterar^iftorifd^em

Xafc^enbucl , 1846. ©. 257—288. (£t)r. gfv. ®an. ©c^ubart'sl Seben in

feinen 33riefen. ©efammelt, bearbeitet unb l)erau§gegebcn öon S). 5- ©traufs

(®ef. ©ctiriften öon 2). g. ©ttau^, S3b. VIII) ©. 60. 63. ©p^emeribeg (unb

SSolfßüeber) öon ®oett)e (in ben beutfcJien !i*itteraturbenfmalen be§ 18. unb

19. ^i^^i^t). in ^leubrucEen herausgegeben öon 33. ©euffert) ©. 17. 33rtefc,

bie neuefte ßitteratur betieffenb , ^Jir. 80. 88. 178— 180. 258. 279. 299.

%i)oma^ 9lbbt'ö iüermifclite Söcrfe, 5. 21)1. (1780), @. 112. ?lu§ ^erber'ä

''Jiaci)(a^. .'perauggegeben öon ^. S)üntjer unb 5- ®- öon ^erber, Sßb. III,

©. 311 ff. @oett)e, 3lnnalen ober Sag — unb :3al)re§f)eite jum S^a^re 1795.

ßappenbcrg , Üieliquien be§ gräulein Sufanna ßat^arina öon Ätettenberg.

Ä. ^JJicint)of , (5. Ä. ö. .$?Iettcnberg unb il)re ^^reunbe (in ber 3fitf<^i^- füi*

!ir(±)licl)e 3Siffenf(^aft unb £irc^lid)cä geben, II. ^a^rg., ©. 424 ff.) unb eben=

bafelbft ©. 611 ff.: 2iBei§, ©. Ä. ö. ^lettenberg unb Sroebenborg. Ärieg!,

2)ie 33rüber Sentifcnberg, ©. 363. ''Jieuefte 9ieligion§begebenl)eitcn für 1792,

©. 1 ff. Dr. 6. gl'- ^al^rbt^S @efct)i(^te feines Sebenä, feiner Weinungen
unb ©djicffale, 2. %% , ©. 264. 2fol). 3lug. ^«eu^, lieber bie 9lecl)t§f(id)c

beS ^-rl). ö. W. mit beS .'perrn ßanbgrafen ju .ipcffenbarmftabt -g)oc^füiftlid)en

3)urd)(aud)t. 1788. 3)e§ ^rel^l}. (£. S. ö. W. 2)ienft=Sat)rc in bem gürftt.

Apeffcn=2)armftäbtifd)en betr. 33ebenl;aufen 1789. g. ®. Wabilju, ^Hed)t=

fertigung bes g-ranEfurtl)ifd)en Urtt)el§ in ber 9ted)töfad)e be§ i^xtl)^. ö. 5)t.

gegen ben ^errn -^ofratt) Sieu^ unb ben Stecenfenten ber 31. 8. 3-- 1789.

Zimmermann, ^. 0- Werd, ©. 48
ff. 3teui Seutfc^e ©taatsfauälel), S^eit I,
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367 ff., IV, 198 ff.,
VIII, 347 ff., XIV, 391 ff., XX, 412 ff., XXII, 388 ff.,

XXIII, 326 ff. 383, 387, 388, 401. ©c^lö^ev, SBriefio., 21^1. VI, .£)eit 32,

S. 131 ff. %1)l VIII, ^eft 43, S. 49 f. ©d^löäet, Staat§Qn,^ei9en, II, 77. XI,

223. 2Beft)rIin, |)t)per6oreif(^e Briefe {%x. 2). äBagner, SSriefe auS bem ^^reun»

beSfretfe tion ©oet^e, ,g)erber, |)öpfner unb ^Jlcrdf, 6. 200
ff. u. fonft. SBagner,

SSriefe an ^RevdE passim, ebenfo in beffelben (Sammlung ber Stiere an unb

öon ^eicE. (Silbemeifter, ^. ©. ^amann'§, bei ^JJiaguö im 'Jlorben, ßeben

unb ©d^rijten. SBb. VI, ©. 167.168. 179. 185. 199. 200 ff. ^erber, gfrag«

mente über bie neuere beutfdie Siteratur. ^eraueg. bon Sünder, <B. 73 f.

|)etberg fämmtlic^e SCÖerfe, l^erauSg. öon ©up^an, S5b. XVII, ©. 256. 258 f.

|)ettner, OJefdE). b. beut, ßiteratur im 18. ^a^v^. Xijl III, 33u(^ 2. ©. 358 ff.

ßebbet^ofe, ^. ^x., 2lu§ b. fieben u. b. Sc^viften b. ^minifteii ^rt). g. ^. ^m.

1871. .^eerroagen, ßitt.=@ef(i). b. etianget. Äirc^enlieber. S. 12
ff. 9tid)ter,

SlUg. biogr. ßej. alter u. neuer geiftt. ßieberbid^ter. 1804. <B. 244.

^ c i b e n 1^ e i m e r.

Mlhtcn*): ^i£lau3 griebrid^ ©raf ö. gjl., 8d)ultf)eiB üon »ern;

fc^tneiierifc^er @efcf)i(i)töiorf(i)er ; f ben 15. Januar 1833. — S)ie gai^i^ie bon

^JJlüUnen, urfprünglid^ unter ben ritterüct)en Safatten be§ .Ipaufeä <!pab§burg=£)eftet=

inä) im ^Äargau fte^cnb, feit 1469 auSfctjUe^lid) in SSern iortbtiit)enb, tt)o |)erman

ö. ^Jl. 1407 93urgrec^t erroatb, gab bem ^i^eiftaate Sern eine Steige öon Ärieg8=

unb ©taatSmönnern. 25on äBolfgang ö. ^Jt. (f 1735) ftammen bie beiben

jc^igen Sinien be§ ÖJefd^ted^teä, beren ältere in Söürttemberg unb in Deftecteid) in

ber biplomatifd^en ßaufba^ betannt ift, bie jüngere Sern angeprt. ^n brct

Generationen bernifdjer Staatsmänner töor bie le^tere feit 5Ritte bes ac^täc()nten

Sat)r^unbert§ üertreten: in bem Senner 5nei>i'idö (t 1769), beffen (5ot)n 311»

bred)t, ber neben ^^r. 91. bon 9teiper ber befte ©c^ultt)ei§ be§ alten Sern toar

(t 1807), unb in 2llbre(^t§ ©o^ne, bem ©(^uttl)eifeen ^JliflauS griebric^. ®e=

boren am 1. Wäx^ 1760, er'^ielt W. feine crfte Silbung im bäterli(i)cn |)aufe,

be^og 1779 bie Uniberfität ©öttingen, tt)o er juriftifdie , l)iftorifci^e unb aud^

naturtt)iffenf(^aftli(^c «Stubien betrieb, Sommer, 5Jlei[ter, ©d)lö3er, (^eberer unb

©älterer l)5rte unb aud^ bei <g)el5ne unb in§befonbere in Slumenbo(^'§ Jpaufe

freunblid^e Slufnalime fanb, mit bem unb beffen ©attin er fpäter nod^ lange

3eit in Sriefroed^fel blieb. S)cnn befonbere Qmpfänglid^feit unb Talent für ge=

feEfc^aftlidien unb brieflid^eii Ser!et)r war il)m bon frü^e an eigen, ^m ©pät=

iüt)r 1780 I)eimge!el^rt , toanbte er fic^ ben l)i[torifcl)en ©tubien p. 5Daö Sei=

fpiel feinet Saterg, ber eine anfelinlic^e Sibtiotl)ef befafe, ^Irbeiten im bernifd£)cn

Slrctiibe, eigene @ntbec£ung midlitiger Urfunben unb be§ älteften Chronicon ber-

nense (^^unf§ ß^roni!) füt)rten W. in biefe Sal^n; entf(i)eibenb loivfte auf

i^n bie Sefanntjciiait mit 3^of)ann bon 5Rüttcr, ben er 1783 bei Sonftetten in

Sate^reg fa^, unb gJlüHer^g Slufcnttiolt unb Sorträge in Sern im Söinter 1785
big 1786 begrünbeten eine g^reunbfd^aft äroifclien Seiben, bie evft mit ^JlüUer'S

.^infdE)ieb cnbigte. 1788 berbottftänbigte eine längere Steife nadi granfreidE),

fönglanb, .g)oEanb unb ben 9il)eingegenben 5Jlülinen'g miffeufd^afttid^e unb tDclt=

männifcl)e Sluibilbung. ®r fa!^ in ^arii 2)om Clement unb S)om IHerlc, er=

l)iett ergiebigen ^ul^i^t i^ ^^^ 9lrd£)ibe bon Slugnt), ert)ielt bon ^Jiales^erbeg

©mpje^lungen nac^ ©nglanb unb berroeilte auf ber .^-)cimreije bei 'OJlüller in

SlfcE)affenburg, am ^ofe beg .ß'urfürften bon ©rt^al. ^t. ^atte aber aud^ @c=

legen^eit, in i^ranlreic^ bie SlnjeidEien ber bem 3lugbrud^e na^en gän^lid^cn Um=
mäläung aÜeg Seftel^enben mat)rjunel)men. Salb riefen i^n 2Bir£ungen berfelben

,3um erften Sienfte für bag Saterlanb auf; 1791 unb 1792 30g er unter Serng

aufgebotenen Gruppen in bie ©tabt 3ur ©tiüung bortiger Unrul^en unb Sc*

*) ,3u ©. 494.
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fd§ü|ung ber ©renje gegen bie öor ©enf lagernbcn f^rnnfen. ?II§ «Hauptmann
füi)Tte 5}i. bie (Srenabiercompagnie beö evften i^otaiEonä öom Sficgintent £)beT=

lanb, 5!Jtannf(i)aiten qu§ ber Sanbjd)aft 4">aöii H"^ SSvien^. ©ie toarcn it)m ooU
ergeben; benn er pflegte fic^ feiner ßeute in ^^Illem anjunetjmcn unb quc£) auf

ii}xt geiftige 3luSbilbung ju wiifen; roic er benn fpäter, toor bem f^einbe ftefjenb,

t^nen beim äßocfttieuer bie J^atcn ber 9}äter erjä^Ue. 1795 ttjurbe er ÜJtitglieb

be§ gefe^gebcnben (Srofeen 9lat^e§, (be§ „©ouöeräne"). ^m gleiif)en 3tat)r eT=

fd)ien in ^^üfeli^g ©c^mei^er ^ufeum feine erfte t)iftorif(^e Slrbeit, ein urtnnb=

li^eg SBeräeidini^ ber (5d)ultl^ei^en Don 53ern bi§ 1400. yiidtjt blofe tt)iffen=

fc^aftlic^e, Jonbern auä) politif(i)e Sebeutung '^atte feine jn^eite im .g)erbft 1797
erfd)ienene ©djrift: „Recherches sur les anciennes assemblöes du pays de Vaud"

;

fie trat ben je^t in ber i^reffe eröffneten Singriffen ber 2Babtlänber grob. (Söfar

bc ßaf)arpe unb ^. ^. 6art entgegen unb n)ibertegte grünbtid) unb ruf)ig

bie gan^ t)altlofen SSeliauptungen Saf)arpe'ä in beffen .^meibönbigem : „Essai

sur la Constitution du pays de Vaud". SlUein mit tt)iffenf(i)aftli(^en (S(i)riften

war bie reöolntionäre ^Uibliciftif nici^t ^u entfräften, bie fid) met)r unb mel^r

entfaltete unb il)re eigentliche Slbfic^t erreict)te. 33egünftigt burct) g'^anfreid)

öolläogen fiel) ber ©tur^ ber bernifd^en ^errf(i)aft über bie Söabt, unter bem
©inrücEcn ber gran^ofen, ber ^vieg ber Sedieren unter ©eneral SSrune gegen

i^reiburg, ©ototl^urn unb S3ern unb bie Umgeftaltung ber (Jibgenoffenfc£)aft in

eine l^elüetifdfie 3ftepublif. W., ber am 10. Januar 1798 bie it)m aufgetragene

SSeeibigung mabtlänbifd)cr ^ili^en in SSeüet) nid)t me!^r l)atte bur(i)fe|en fönnen,

War al§ ^Jtitglieb be§ ©ro^en Dtat^e§ unb al§ Dfficier bei ben greigniffen be=

t^^eiligt. 5Jiit feiner ©renabiercompagnie bem Zentrum ber bernifcl)cn 3lrmee

äugctt)eilt, foc£)t er in ben erften ^Rär^tagen 1798 bei @ümmenen unb ßaupen

gegen 33rune'ö Gruppen. (Sr l^atte bie ©enugt^uung, ba| in ber politif(^=mili=

tärifd^en .^ataftroplje , bie je^ über SSern ^ereinbrad) , ta^ SBataitton ^i^anä

Sßurftemberger, bem er ongel)örtc, unb feine ©rcnabiere bi§ 3um legten 3lugen=

blicEe feft unb treu öerblieben. ^l§ bie ^Jlad^rid^t oon ber @innat)nie 5Sern§

burd) ©eneral 8d)auenbuvg im 9tüden ber an ber ©aane unb ©enfe ftet)enben

Ueberrefte be§ ,g)eere§ jeben Weiteren SBiberftanb ^ier unmögtid) mad)ten, wanbten

jid) 5Jt. unb feine @efäl)rten nad) bem Oberlanbe, um bort alle J^räfte jur

f^ottfe^ung be§ •fi'ampfeS ju fammeln. Slllein nur mit ^totl) gelang e§ M., mit

wenigen ^Begleitern, an bem, öom geinbc befehlen S3ern, tjorbei nac^ 2;t)un unb

nac^ ^nterlafcn äu entfommen, wot)in ^ülinen'g gamilie am 2age bex Ueber=

gäbe ber <g)auptftabt fid) geflü($tet ^atte. 33on g^ortfe^ung be§ ^riege§ fonnte

feine 9tebe fein. S)cnn überall erfüllte bie ^[Raffen ber Pon f^ranfreidiS 2Berf=

jeugen oerbreitete 2ßat)n be§ 5Berratt)e§ beg 53aterlanbe§ burd^ bie geWefenen

giegenten; 3Bat)n, bem ©eneral öon 6rlod) 3um Opfer gefatten, beffen äöirfungen

felbft ©(^ultt)ei^ 9teiper mit 9lott) entgangen War. ^. felbft fanb erft in SSrienj

fidlere 3uflud)t für fid) unb bie ©einigen, (iiner unerwarteten, mit Slnbro^ungen

begleiteten Slufforberung, fid) al§ 5)litglieb einer ernannten proöiforifd^en 9tegie=

rung in 3Bern ein,^ufinben
, folgte er nur, um feinen burc^ bie (äreigniffe unb

mannigfad) erlittene Äränfungen tiefgebeugten 2!3oter wieberpfe'^en unb it)ni bei=

auflegen , alö bie ^^ran^ofen am 10. Slpril ben 3lltf(^ultl)ei^en unb fieben an=

bere ^Jlitglieber ber el^emoligen gtegierung plö^lic^ al§ ©eifeln nad^ |)üningen

entführten. 2)ann Wanbte er fid) nad) feinem @ute ^Jtcul)auö bei SBid^tract), ba§

er früt)er bcWoljut t)attc; im Wäx^ 1799 aber nad) .g)offtttten bei 3:t)un, wo
er in einem erworbenen £anbfi^e bem il)m befreunbeten Oberlanbe nal)e war
unb fein quo ber @efangenfd)aft in ^"^üningen unb ©traPurg entlaffener greifer

33atcr 2Bot)nung ual)m. ©einen ©tubien wiebergegeben, 9lmt§anerbietungen be§

,£)elDetifdt)en 2;itectoviumö ableljnenb, blieb W. ein aufmerffamer SBeobad^ter ber

3eitereigniffe. 2ll§ 1801 bie 2anbfd)aft .g)a8li tl^n au il)rem SBertreter in eine
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j^agfa^ung bei; j^antone Sern unb Oberlanb toäl^üe, proteftirte yjl. mit feinen

3Bä^(ei-n gegen Uebergviffc ber unitatifc^en 9tegietung. <^ur ^eit be§ iöberaüftifc^en

9lebing'fc^en ©enateg übernahm er baö ^^räfibium ber 33etroaltung5fammer bes

^antong Dberlanb, trat aber nad^ giebing'§ Stnr^e au§ biefer ©teüung äutürf,

unb fc^toB ficf) ben 33e[ttebungen t{)ätig an, welche in 33ern unb anberroävtä barauf

geri(i)tet waren , bie ©diffiei^ üon bem S)ru(ie i5^'an!reicf)§ unb ber unter beffen

©d^u^e geübten iperrfd)a|t ber Unitarier 3U befreien unb i^r bas 9tec^t eigener

Sonftituirung 3U erringen. Obttjol er ber ©eföattfamfeit eine§ beroaffneten ''.Jluf=

ftanbeS ntct)t geneigt roar unb über bie ein^ufütjrenbe neue ©eftatt ber fautonaten

unb frf)tDeijerifd)en 3]erI)äUniffe tiielfac^ anber§ bad)te, al§ mant^e feiner betnifdien

i^reunbe, ftetite fid) 'OJl. bo(^, at§ bie ®rf)ebung untiermeibtid) rourbe, entfd)loffen

in bie ßinie. @r na^m ben eingreifenbften 2tntt)eil an ber Drganifation be§

^lufftanbeö im Obertanbe, ber bemjenigen ber Sßalbftätte, 3üric^§ unb be»

^argaucS bie ^anb reid)te; er tt)urbe ^JJlitglieb ber bernifc^en ))roöiforifd)en

33ottjie()ung§bet)örbe (©tanbe§commiffton) unb ging in bereu ^luftrag nad) i^Jariß,

um bem ,g)üligefucfte ber {)elüetifd)en Otegierung bei bem ©rften ßonfnl 23ona=

tJarte unb feinem '»Ulinifter be§ 2leufeern, ^latteljranb, entgegen^uiDirfen unb bie

®rt)ebung ber ©d)roei5 ju reditfertigen. '»IJtit allem ^iac^brude ftrebte er an,

ba^ granfrcic^ bie @ntfd)eibung be§ (5onfIicte§ nic^t nad) ^ari§ jie'^e, fonbern

fid) barauf bef(^rän!e, feine Stnfid^t in ber ©din^ei^ felbft auSjufpred^en. SIttein

Sonaparte war fd)on entfd)toffen , al§ „^ebiator" ber ©c^weij eine Serfaffung

naä) feinem ©inne ju geben. ^R. fonnte ju einer 5tubienj beim ßonfut nid)t

gelangen, feierte f)eim unb in 5ßari§ trat bie öon 23onaparte einberufene ^i)er=

fammtung (Consulta) fdiweijerifdicr 2}ertreter jufammen , au§ bcren 35er^anb=

iungen mit bem Sonful bie „'>JJlebiation§üerfaffung" für bie ©c^toeij unb bie ent=

fpred)enben fantonalen SBerfaffnngen "^eröorgingcn. ''M. ^atte bie 3lufforberungen

5U amttidjer SSef^eiligung an ber ßonfnlta abgelehnt, weld^e bie bernifd)e

©tanbeöcommiffion unb bie ©emeinbe 93ern an i^ ri($teten. 31U inbeffen

SSonaparte burd^ angefeljene ©c^wei^er in ^ariS an ^H. unb beffen ^reunb,

(Smanuel bon 2öattenn)t)l=i3anb§^ut , ben gemefenen 3lnfü^rer ber berniTd)en

Gruppen , bie bringenbe Stufforberung erget)en liefe , fic^ bei i()m cin^ufinben,

glaubten fte e§ i^rer ^flid)t gegen 33ern unb bie ©djWeij fd)ulbig ju fein, fid)

biefem Ütufe nid)t äu ent^ie^^en unb wenigfteng alä blofee ^^rioatmänner bem
(Sonfut i^re tierlangten 3lnfid)ten öorjutragen. 2lm 23. gebruar 1803 ju einer

5lubienj befdt)ieben, in meld)er berfelbe fie burd^ feine tiefe .^enntnife aller fdl)rr)ei='

äerifd)en SStr^ältniffe unb wunberbare S)arftettung§gabe in ©rftaunen fe^te, er=

toarben fie fid^ feine perfönlidt)e 2lner!ennung burd^ i^re beftimmte äöeigerung,

bie greifieit unb ©elbftänbigfett ber ©d^mei^ feinen 2lncrbietungen tion 53bd[)t

unb @f)ren aufzuopfern. S)er 53organg !)atte jur ^olge, bafe ^l. bei 2lbid)lufe

be§ ''IRebiattonSWerfeS tiom Sonfut felbft jum ^Jlitgliebc ber fiebengliebrigen

Sommiffion ernannt würbe, Weldl)e bie neue Söerfaffung bc§ ÄantonS '-Bern ein=

äufüt)ren beauftragt war, unb bafe er in Sern tei ber SBal^l ber befinititien Üte=

gierung§beprben Dom Se^irfe 2;l)un jum ^itglieb be§ ©rofeen 9iatt)e§ unb Pon

biefer S3el)ötbe jum 9Jlitgliebe be» kleinen 9tatl§e§ unb jweiten ©d)ultt)ei§en er=

nannt würbe, ^n biefer ©teHung ftanb ^K. an ber ©eite eine§ tiertrauten

Sfugenbfreunbeö, be§ erften ©dl)nltt)eifeen 9t. Otubolf tion 2Battenwi)t=9Jlontbenat)

(1804 unb 1810 ßanbammann ber ©d^weij), an ber ©pi^e be§ neuen bernifd^en

©emeinWefenS unb leitete mit SBattenw^l , mit bem kleinen iRatl)e unb beffen

engerem 9lu§fd^ufe, bem ©taat§ratf)c, bie Organifation bc§ .^antonö unb beffen

Ueberfüt)rung au§ ben politifd) unb finanziell troftlofen 3"fiänben ber 9(teDo=

lutiongcpodjc ju neuem 9lufbtüt)en. ^Hi. war es aud), ber baä erfte 'Jintiona lieft

"iUIgem. beutf(fte 58ioflra))!öte. XXII. 50
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in bct betrtebeten ©c^iüeij in§ Seben m] unb leitete, baS ^telpletfcft öon 1805,
in Ufpunnen 6ei 3fntei(afen. <Bd)on @nbe 1806 feeloog if)n aber Ärönftid^feit

3um 9ftüc£tritt bom (5d)uÜ{)eiBenamt. ^n |)ojftelten, too^in er [icE) äurütf^og,

lebte er nun feinen ©tubien, t)ielbe|ud}t oon nai) unb fern, aud) öon fürftüc^en

'4?erfönli(i)!eiten, n^eld^e bie ©djteei^ bereiften, unb in au§öebe^ntem SSrtefroeiiifeL

iSRit Mütter, mit .^ormQt)r u. 21., aud^ mit (Sr^^er^og Sodann öon Defterreicf),

ftanb er in toiffenf{i)afttici)em 5ßerfef)re. ^m äßinter 1808/9 in 5^l3ja, benu^tc

et bie .gieimreife jum 33efud5 ber 3hrf)iöe toon ''Btailanb unb 2urin unb be§ ge=

le'^rten ;g)iftorifer§ ©"^orl^errn bc Ütiöa^ in ©ttten. ^m 2)ecember 1811 gab er

bem längft gef)egten @eban!en ber Stiftung einer fdjlreijerifd^en gef(f)ic^tfotfd§en=

ben (S5efeEf(i)aft SSoIljug. ©ingelaben burc^ i{)n , öerfammelten firf) in feiner

3Bo'^nung in 93etn bie bortigen ©efi^ic^tSfreunbe unb conftituirten fid) unter

dooptotion bon ^^^ad^genoffen in ber übrigen ©rfjlüei^ nacf) ^Dtülinen'g @ntlourfe.

%U S3orftanb ber ©efeUfdtjaft eröffnete ^. i:^re 3eitfti)rlft, ten „©c!^tt)eiaertfd)en

ß)ef(^ict)tforf(i)er" (1812) mit einer @efc£)i(^te ber S)t)naften öon äBeiffenburg

im Oberlanbe. Sie ©reigniffe öon 1812 unb 1813 riefen '^., beffen @e=
funb^eit fid) mieber gefräftigt t)atte, auf§ 9teue in eine öietbemegte politifc^e

Saufbal^n. 2)ur(^ bie Äunbe öon 'RapoUon'^ gtüd^ng au§ 3fiu^Ianb tourbc

auc^ in ber ©ditoeij, in S3ern äumal, bie 2lnf(^auung rege, e§ naf)c bie ^ög=
tid)Eeit, ben tro| aÜer äöo^lt^at beä 5}tebiation§tt)erfe§ tief empfunbenen S)rucf

be§ übermäcfitigen f5^-anfreid) abjuftreifen. @ii)on im ''XRärj 1813 na§m ber

Staatsrat^ öon Sern 5Jlülinen'§ ©ebanfen auf, bur($ 3}orbereitung möglt(^ft

umfaffenber ÖanbeSbetooffnung unb eine @r!Iärung an bie 'äJläditc, ber ©diroeij

eine neutrale ©teüung unb fetbftänbige @ntf(^eibung in itiren 2lnge(egen'^eiten

in ber beöorftetienben eurot)äifci)en ^rifiö p fid)ern. SlHein, ber Sanbammann
ber ©d)tt)et5, 9teinf)arb in 3üi''i<^' ^^ '^^^ ^J^- ""t btefent SJorfd^lag gefanbt

toutbe, fanb benfelben öerfrüt)t unb nur geeignet, bie ©ditoeij in ßonflict mit
bem uod) in öoHer Äraft fd^altenben 33ef)errf(i)er ^ranfreid£)§ ju bringen, beffen

italif(^e 2:ru)3|3en jubem fett 1810 ben fc^meiaerifc^en i?onton Seffin befe|t

fjieÜcn. 9tafd)er, al§ geba(f)t, na^te bie ©ntfc^eibung. %U bie .g)eere ber 2IHi=

irten @nbe 1813 am 9({{)eine erf(i)ienen unb ben ©urc^jug burd) bie Sdimeij
öerlangten, fonnte fic^ biefe i^rem SSerlangen nid)t entjietien, unb fat) fid) burd^

bie (ärflärung ber 5)täd)te, fte betrad)ten bie 5Ilebiation§acte al§ mit bem Sturze
i^re§ Url^eberS für bat)in gefallen, öor bie 2Iufgabe geftettt, fid^ eine neue ©taat§=

form au geben. Slüein eitoad^enber ^arteifampf, ben eine "tiä^lic^e ;3fntrigue

'Dbttetnic£)^§ burdt) in 33ern ernjedte |)offnungen, unb baburd) in ber ©d^toeij

gegen Sßern erregte Sefürd^tungen unb Unsitten auf§ ijeftigfte fdt)ürten, er=

fd£)tt)erte biefe Aufgabe fo fel^r, ba| i^te öolle Söfung nid^t o!§ne fd^tie^IidE)en

©d^tebfprud) ber Tlää^te möglid) tuar. S)a Sd)uUl§ei§ öon 5ffiattentt)t)t in biefer

3eit butd) ben i^m übertragenen Oberbefehl über bie fc^teei^erifdtien Gruppen
öott in 2lnfprud^ genommen loar, fo fiel 9Ji. , ber feinen 5lnfidf)ten nä^er

ftanb, al§ ber jtüeite ©d^uUl)ei§, ^^-reubenreid), bie ijjauptroHe in ben bernift^en

'Ratten bei ben ßreigniffen unb ^ugleid^ bie Slufgabe ju , aU SernS elfter S3er=

treter in feinen S3ejief)ungen jur (Sibgenoffenfdiaft ju ^anbeln. 6ein 58erf)alten

l)iebet mar i!^m burd) fein leb^fteS @efül)l für ^flid£)t uiib (5l)re , mie buvd£)

feine ^nfidt)ten über eine ber gefdt)ic£)tlid)en ©ntmidtung gemäße (Seftaltung ber

fdjUjeijerifdien 5Dinge öorgejetdinet. H§ ^Dlitglicb ber nac^ ber fontonalen 35er=

iaffung öon 1803 beftel)enben Ütegierung toibeife^te er fidt) mit aller Energie

bem burd) 5Retterni(^'§ «Senbling, ben ©rafen ©enft=5)3Ufad), an biefelbe geftettten

^Infinnen, il)re ©etnalt nieber^ulegen unb bamit eine 3fiüdfe^r 5öern§ unb ber

©c^mei,^ 3U ben 3"fttinben öor 1798 einäuteiten. @rft at§ ba§ ßrfd^einen beS

S3orUab§ ber alliirten Jpeere in Sern, unb ^ad^ric^ten au§ Qüxid) über bie
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^euBerungen bortiger SeöoIImäi^tiQter Deftetreici)§ unb ütußlanb^ ben 5litiiorbe=

Tungen bc§ ©rafcn ©enft ba§ (Sett)i(f|t Qut[)entifd)er äöillenäerflärung bct ^Jläd^tc

äu öctteit)en fc^tenen, ftimmte aud) '^l. bem 9I6bication§bdd)tuf|e bc«s bei-niict)cn

@vo^en 9iatJ)eS p. ^bex bie neue oberfte Se'^örbe ftettte am 24. Secember
toieber 3BattenlDt)I unb ^. an 33ei-n§ ©pi^e. '>Ut. fe^te nun juiiäc^ft mit feinem

ßoüegen bie jeitgemä^e grroeiterung beä ©ro^eu gtatf)e§ burd) ^lufna^mc einer

gtöfeern ^In^at)! öon 9lepräfentonten ber 2anbjd)ait unb bcv ^unicipalftänbe

beg ßantonS buvd) , unb übcrnafim e§ l^iernac^ , in ber 6ibgenoffenjd)att bie

Reiben ^ide ^u OevToIgcn, bie Sern nunme'^r al§ bie i^m gegebenen betrad)tete

:

^fleugeftottuug ber ©d^roei^ burd) bie einfügen 13 .ß'antone ber aüen 6ibgeuoffen=

fd)oft öon 1798, unD (Jutfd)äbigung für Sern, für hm bamalg erlittenen Ser=

iuft ber Söabt unb be§ bernifd)en (rejormirten) Stargau. S)a^ öon 2öieberöer=

einigung ber 2Babt mit Sern nid)t bie 9tebe fein fönne. tüenn t^attbare 3uftänbc

gefc^affen werben follen, öertjc^lte fid) ^IR. nid)t. dagegen festen ber 2ßieber=

geroinn beö 2targau — ber cinftigea ^eimatt) feiner Sorfat)ren — für Sern,

tt)m nid)t unbentbar, bei ber tofen, au§ 8anbfd)afteu öcifd)tcbenartigfter Ser=

gangentjeit unb entgegengefe^ter ^Jtatur beftc!§enben äu^an^nifnfe^ung bcg erft

1798 gefi^affenen Äantonä Slargau, jumal ate Sompenfation für einen uni\uei=

beutigen Ser^idit auf bie 2Babt. 5lttein bicfen Seftrebungen Sern§ ftanb bie

2;£)atfad)e entgegen, ba^ fid) fd)on am 29. 5£)ecember in S^xiä) unter 9lein^arb^^

5üt)rung, eine Slnjatil öon Kantonen bal^in geeinigt f)attc, bie ^Jleugeftaltung

ber @d)roeij auf ben Seftanb ber 19 burc^ bie *JJtebiation§actc anerfannten

Äantone ju begrünben, ba^ äßabt unb Slargau fid) unter ,htn Scrfammelten

befonben unb fid) jeber 3lnforberung öon Sern um fo entfd)iebener roiberfe^tcn,

je {)eftiger eine .^unbmac^ung fie t)atte öerlet^en muffen, in metdier Sern gegen

^JJtuünen'ö nad^brüdtic^en äöiberfprud)
, f(^on am 24. Secember it)re 2öieber=

öereinigung mit Sern feierlid) proctamirt '^atte. 2öa§ W. nad^ feinen 3luf=

trägen anftrebte, erroieö fid^ unerreichbar. 5lt§ gegen ^itte 2fanuar 1814 bie

brei aüiirten 5Jlonarct)en, öon it)ren 5Jlini[tern begleitet, in Safet erid)ienen, too

3{eint)arb an ber ©pi^e einer SIborbnung ber ßibgenöffifc^en Serfammlung in

3üri(|, ^}l. unb 'Jtat^ä^err 3"i-"tcber at§ Slbgeorbnete öon Sern ju i^rer Se=

grü|ung erfd^ienen unb entgegengefe^te 3lbfidt)ten befürworteten, geigte e§ fid^,

bafe Defterreidt) unb ^reu^en bie entfi^eibenbe (Stimme in ben fdt)tt}eiierifd^en

2lngelegcn{)eiten an ben ruffifd^en .^aifer 3llei-anber ju überlaffen geroittt waren,

ber öon feinem ehemaligen 6r5iet)er, ©enevat ^^r. 66far be Sa'^arpe, für bie

©d^toei^ unb für ben Äanton ^abt inSbefonbcre gewonnen, über ^etternidE)'s

S^ntriguc {)eftig erjürnt, fid^ entfd^ieben gegen Sern§ 3lbfid[)ten erttärte. Unb
aU am 13. ^JJlör^ bie 3lttiirten au§brüdüd) au§fpradt)en , ha^ fie nur bie öon

3ürid§ einberufene unb bafelbft tagenbe Serfommlung a(ä Sertretung ber ©df)Wei5

aner!ennen, mufete Sern ben öon it)m burdt) ^JJt. geleiteten Serfudt) einer 2ag=

fa^ung ber 13 Orte in ßujern aufgeben. S)ie 3lrt, in wetd^er ^Ut. nad) biefer

(5nlfd)eibung ber S)inge bie nid)t Ieict)te Slufgabe erfüllte, al§ Sern§ Sevtreter

in ber 3;agfa^ung in 3ünd) 3U crfd)einen unb an i^ren Seratf)ungcn über ben

neuen fdjweijerifdjen SunbeäDettrag t'§eilnaf)m , erwarb i^m unöerweilt bie

öoEfte 3ld^tung ber Serfammlung unb balb ha^ Zutrauen itjrer '»iJteljrfjeit. Sltl

^aupt einer Slborbnung bcrfelben ging er im ÜJtai 1814 ,^ur Seglüdwüufd^ung

SubwigS XVIII. nadf) ^4^ariä; im ^ärj 1815 warb er ''JJlitglieb ber biplonmtifd^en

ßommiffion, bie aus bem 2:agfa^ung§präfibentcn, Sürgermeifter ©aöib öon 2IJt)fe,

unb bem Sürgermeifter Söielanb öon Safet befte^enb, alle Serijanbtungcn mit

ben ^Jlädtiten unb wid)tige innere '3lngetegent)eiten in erfter Sinie ju leiten t)atte,

unb nadt) Scfd)Wöruug be§ Sunbeö, am 7. ^^uguft 1815, ftanb lii. an ber

©pi^e ber ßommiffäre, bie ben legten Unfricben in ber @ibgcuoffenfd)ait , bie
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(JntjJüeiung be§ ÄantonS ^libtoalben, Beilegten. S)tc toietbetöegtc Qtit Blieb

Tür 5Jl. nid)t ol^iie ben ©etoinn mand)ei- intereffanten ^erfönliiiien 33etül^i-ung,

mie er benn in SSofel nid^t nur ''Dletternid) , unb ben öon ber llnit)cr[ität§=

^cit t)er i^m Beireunbeten ^Jlinifter @raf ©tabion fa"^, fonbern oud) mit bem
f^rei-^errn Bon ©tein Befannt tourbe, ber fid) fpäter ^JJlüIincn'S 33ermitttung in

ber ©c^toeia für bie SlrBeiten ber 5Dcutfd^cn ®e|(i)id)tforfd)enben ®efeEjd)att er=

Bat. 2lu(^ an äußerer Slnerfennung feiner 23erbicnfte fet)tt e§ 5!Jt. nid^t. 3Im
14. Sunt 1816 ert^oB ^dfer g^ran^ II. m. unb auf beffen SBunjc^ auc^ mü-
linen'S einzigen üBrigen SSertoanbtcn au§ ber älteren ßinie be§ @ejc^te(i)te§, ben

^amnier^evrn unb glügelabjutanten be§ Kronprinzen tion SBürttcmBerg , S3ern=

i)arb §[lbre(ä)t ütubolf ö. ^Jtülinen, unb Beiber ^Jlad)fomnien in ben öfterreid)i|d)en

©rofenftanb. ilönig griebri($ SBit'^elm öon ^reu^en, al§ ^^ürft üon ^^teuenBurg

Sern§ Bejreunbeter ^JiadjBar, eitf)eilte ben ©c^ult^ei^en Oon 2öattentüt)l unb 5Jt.

1817 ha^ OJroBtreuä be§ 3iotl)en 2lblerorben§, unb König Subwig XVIII. &e=

f(^en!te 9!Jl. mit feinem Bon 3fiouget gemalten leBenSgro^en SSilbniffe. 3lm
meiften erfreute e§ ^. , al§ bie ßanbSgemeinbe bon 5Ubtoolben i!^m 1816 jum
3ei(^en il^re§ S)anfe§ ba§ bortige ßanbred)t öerliet); benn niemalg toar biefe

2Iu§äeid)nung einem ©dimeiäer reformirter ßonfeffion ju St^eil getoorben. 5Jlitt=

Iertt)eile toar 5J1. Bei befinitiber Seftellung ber Bernifdien Sflegierung am 14.

i^anuar 1814 toieber 2öattenn)t)r§ ßottege al§ ©(^ulf^ei^ geraorben unb BUel^

nun Bi§ 1827 in biefem 3lmtc, ba§ 1818 unb 1824 i^m auc^ ba§ 5präfibium

ber fd^toeijerifdien STagfa^ung üBertrug. @nge§ S^ertrauen öerBanb forttt)ät)reni>

bie Beiben f^^reunbe, meld)e Sern leiteten. S)ie ©runbgebanfen il)rer 5]8olitif

tt)aren: UnaB^öngigfcit ber <5d)tDeiä öon ben ©inflüffen be§ 2lu§lanbe§, f5eft=

Balten an ben liiftorifd) gegeBenen fd)toei3erifd)en ©taatSformen , aBer aud^

SBeiterBilbung berfelBen nad) bem S3ebürfni| concreter S^er'^ältniffe , nid^t nad^

Bloßer ©taat§tf)eorie. 5ßon ben tieften ber Unitarier unb öon bem ßiberali§=

muö einer Jüngern ©enerotion burd^ i^re 5lnfdE)auungen gefc^iebeu, Balten fte

üBrigen§ meift gegen 9tic^tungen gan^ entgegengefe^ter Ütatur ^u fämpfen. S)enn

bie ^been unBcbingter 9lüdlef)r ju einer nid^t tDieberjuBringenben 9}ergangen^cit

fanben in 33ern nid£)t allein i^ren fd£)ärf[ten unb unBeugfamften 2:;i)eoretifer, Karl

ßubroig Bon ^aUer (58b. X, 431), fonbern Bei einem Steile be§ ^errfcl)enben

$otri,^iate§ t)ielfad)en 3ln!lang unb unter ben in 93ern refibirenben Vertretern

be§ ^u§lanbe§ oft red^t intrigante ober anmafelidl)e ^^örberer. S)er ultramon=

tane Baierifd^e ©efanbte öon Dlat), ber franjöfifdlie S3otfd^after, löiarquiS bon

*IRouftier§ u. 21. m. Bereiteten ber Bernifdien Sftegierung mandl)e Unanne'^m=

lid^feit, bie empfinblid^er toar, al§ bie ©tid^eleien ber Sern feinblidlien treffe

in einigen Kantonen ber Oftfd^weij. 5!Jlit f^eftifl^^it Begegnete fte 33eiben. ^.
fBrad) feinen 9lBern)illen gegen eine lcibenfc£)aftlidl)e 9fieftauration§Bolitif , tt)ie

gegen ba§ 2lnbrängen reBolutionärer 3^been, oft in gebanlenrei(^er unb einbring=

lid^er 2Beife, öoräüglid) in feinen Sagfa^ung^reben au§. S)ie ^u^e ber t5^-ieben§=

jalire Benu^te er 1817 ^ur SGßieberBeleBung ber ©efd^id^tforfd^enben ©efeüfd^aft,

bereu 53erfammlungen unb 2lrByten bie ©reigniffe ber ^aiixe 1812—1815 unter=

Brocf)en l)atten unb grünbete fid) 1818 unter Serlauf feine§ ^offtetten, ein neue§

ibt)llifd)e8 ^eim in ber „ßartl^aufe" untoeit Sliun, ©inl^eimifd^en unb fyrembm
eine tt)ot)lBefannte ©tätte ebelften 6;mBfange§. 1827 nött)igte il^n erneute unb

fd§tt)ere Kränllid^feit äum 9lüdtritt üom ©djultlieifeenamte unb au§ bem Kleinen

JRatljc; auf ginlabung De§ ©ro^cn 9tat^eS Bel^ielt er unter SoiBel^alt ööttiger

f5freil}eit feinen ©i^ in biefer S3et)örbe unb al§ i'^r Vertreter im ©taat§rat|e.

^Jlun toollerer ^JJlufee genie^enb, leBtc er auigeBreitetem Serle'^r mit .g>i[torilern

be§ Sn= unb 2lu§lanbe§ unb uneigennüt^igfter Unterftü^ung ilirer gorfd^ungen.

ßigenc, früljer in ^u§ficf)t genommene SlrBeitcn au§3ufüt)rcn, geftattcte il^m feine
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©efunb'^eit nitiit mitjx. ^m (Broten Statine öon SBern cxt^oh er \\<i) 1829 mit

5ia(i)btud£ für ein ©ntgegenfommen SernI gegenüber Söabt in bcr bi§ auf fjeute

bie iiantone trennenben „Cfjmgelbfrage" unb für bte 'X'f^iäii unb 2Bi(i)tigfeit,

fontonale ©elbinterefien ben p^ern moratifii)en ber (Jinigfeit unter 33unbcegliebern

Qui^uopiern. 1830 fot) er, tiefbefümmert, bie SBirfungen ber iran,^üiifc^en 3uti=

rebolution über bie (Sd^roei,^, jute^t aud) über i^ern, fic^ Ocrbrciten unb t)ielt

für 5]3f(ic^t , ba§ 9tnjet)en ber Otegierung ben 2;rot)ungcn einer llmftur,^partei

gegenüber ^u be'fiauptcn , unb nur burc^ bie tjerTaffungSmöBigen Organe bie

biüigen 2Bünfd)cn entgegenfoniinenben Slbänberungen in bcr StaatäTorm fc^affen

unb einführen ju laffen. S)em am 13. 3Eanuar 1831 üon feinem 3tnit§nad^=

folgcr Sc^ult^ei^ ?Vi!ct)er C^Bh. IX. 57) eingebracf)ten , üon 200 Stimmen gc=

billigten antrage auf 'Jlicberlegung ber ©etoatt, lüiberfprac^ 3Jl. mit 18 onbern

@ liebern be§ iRatf)e§. S'^ei ^dtjxt fpdter, am 15. Stanuar 1833 folgte er

feinem, am 10. Sluguft 1832 berftorbenen greunbe 3Battcnn)i)t im Jobe na(^.

^n ber ©tille ein aufmertfamer SSeobac^ter ber 3i'itereigniffe, Sfüngere jur S5e=

tl^eiligung an ben batcrtänbifd)en 9lngelegent;citen aud) unter neuen i5"0^'men er=

mat)nenb, mit ^reunben nod) im miffenfd)aftlid)en 9]erfel)r l^atte ber ©reiö feine

beiben testen Sebenija'^re 3ugebrad)t.

©dimci^erifd^er ®eid)id)tforfd)er, 33b. 9, (;33iogr. ^}}lütinen'§ bon ^. S.

Söurftemberger), ^ern 1837. — 5Jlaurer=6onftant, ^Briefe bon ^. bon Mütter,

t^ünfter 53anb , ©diafft). 1840. — f^amiliengefdiid^tc unb ©enealogie ber

©rafen b. 'Dt., SBertin, 31. S)under 1844. — Stern, %., Sriefe be§ ^Tei^errn

bom Stein an Dl. i^x. b. ?RüIinen, ipannober, ^a^n 1883. — fieben ber

beiben 33ürgermeifter bon 2St)B, 3üri(^, S. 6öf)r 1885. (S. b. 2Bl)i

9)Mcr*): Soijonn ©ottmert^ 2)1. würbe am 17. ma'i 1743 ju |)am-

burg geboren, ©ein SSater i^o'^ann 91icoIou§ 93i (geb. 1711 ju Erfurt) mirfte

bafelbft feit 1735 aU praftifd)er ^rjt; feine «ülutter Caroline ®:5renmut^ (geb.

1705) toar eine" 2od)ter be§ geifllid)en 2ieberbid)ter§ (Jrbmann 'Jieunieifter

(1671—1756). So marb bcm Knaben fc^on im ßlternl^aufe, in meldiem unter

anbern ^^fi^iebrid) b. <g)ageborn, ßarpfer, @dt)of ber!et)rten, ba§ ^tntercffe an

2Qßiffenfd)aften unb ^oefie eingepflanzt. 2lber „nad^ ber gett)ö{)nlii$en unbeutfc^en

3trt erlogen", lernte er ef)er f^i-'Q^^öfifd) al§ ©eutfc^: aud) bie Vorliebe für bie

franjüfifd^e ßitteratur, bie er jeitlebenS befunbete, ftammte bereite au§ jenen

Äinberjal^ren. ^rop^ejeite |)ageborn bem So^ne be§ 5^eunbe§ bie tümtige

Sd)riftfteßerlaufbQ't)n
, fo beftimmten biefen un^ttjeifel^aft bie ©inbrüde , bie er

bon bem 23ater unb bon ßarpfer empfing, fid) junäd^ft, nad^bem er bie gelef)rten

Sd£)ulen feiner i^aterftabt abfolbtrt tjaik unb am 12. Octbr. 1762 an ber Uni*

berfitöt |)etmftdbt immatriculirt morben mar , ber ^Ulebicin unb ^i^'^armacie ju

toibmen. Salb barnacf) berlor ^. ben Später; obwohl er aber nunmef)r auf

fel^r befd)ränfte ^Jlittet angemiefen mar, bcl)nte er feine Stubieujeit länger auS,

als e§ fonft getböf)nlic^ ber i^aU mar; er ft^etnt aud) nad^ |)elmftäbt nod£)

anberc ^odt)fd£)ulen befudtjt ju f)aben,' beimutl^lid^ ^alle. Steifen führten i^n

überbieS ^iemlid^ burd^ alle (Segenben 5iorbbcutfd^lanb§. 2)er 5Jlebicin rourbe

er babei abtrünnig ; ber S)rang jur Sitteratur, ber ibm fd^on frühzeitig

in .g)amburg poetif^e SJerfud^e berfd^iebner Slrt entlodt ^atte, beroog il^n je^t,

fid^ ganj unb gar auf bie Sd)riftftelterei ju bcrlegcn. 9iid)t ot)ne (Sinftufe mag
babei feine S3efanntfd)aft mit bem Suc^tiänbler S). 6. ^eäjtel geroefen fein,

beffen Sod^ter Sfo^^onna (f 1808) er 1771 ju ^Dkgbcburg t)ciratl^ete. 3ini 53er=

läge ^eäjteV^, an beffen bud^^änblerifc^en @efd)äften ber ehemalige 2)lebiciner

nun tl)ätigen 2lntf)eil na^m, erfd)ienen bie erften Sd£)riften, ju benen "DJi. fidi

*) 3u ©. 610.
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nad^malä at§ 'älutor befannte, ^toei fleine ©ammtungen öon „®ebi(^ten ber

greunbjc^att , ber Siebe unb bem <Bä)ex^e gelungen" (1770 unb 1771). ^ad^
bem lüiufter be§ Don feinem ^^reunb ^a^fe {)erau«Jgegebenen „®reife§" (1763—69j
öerfa^te er, natie^u o'^ne ^citarbeiter — nur ^a^fe unb Sfo^ann ?lnbrea§ gramer
üeferten ein paa-c ^Beiträge — , bie moialifc^c 2Bo(^enf(i)rift „S)er 5Deutf(i)e" in

aä)t 2;^ei[en (1771—1776), au^ge^eic^net bor ben früheren Slrbeiten ä^nlic^cn

©(i)tage§ buvd) bie patriotifc^e Söärme unb ben nationalen ©tolj, mit toetdiem

iU. barin nic£)t nur über bie ältefte beutf(^e ®ej($i(i)te, (^uttur unb ^t)t]^otogie

beric£)tete, fonbern namentlid^ aucE) gegen bie mobcrne '>Jtad)äfferei be§ 5lu§lanbc§

eiferte, ^n ben gelegentlich eingeflo(i)tenen fleinen ^Jloöellen unb ®l)arafterbil=

bern öerriett) fii^ fcl)on ber fpätere uftomanbi(I)ter. 2ßöl)renb ber ^erau§gabe bes

„S)eutf(i)en" ficbelte ^. nacf) iöamburg unb öon ba balb (1773) nadE) S^c'^oe

in ^olftein über, um [id) felbftänbig al§ ^ud^^änbter nieberiulaffen. |)ier er=

fd^ien in fdnem 2}erlage, roo'^l audE) an§ feiner S^eber, 1775 bie burle^fe @e=

fct)ii^te „S)er Bürger öon ßonbom" , t)ermutf)li(^ nad^ einer franjöfifd^en 2}or=

tage aufgearbeitet. 1777 folgte bie fdjtüanfartige ^ntxiguennoöelte „S)er 9ling",

nad) bem ©tjanifdien , über bie fi(^ unter anbern Öi(i)tenberg fel)r beifäÖig

äußerte, 1779 ber fomifc£)e 9toman „(Siegfricb öon ßinbenberg", ^IJlüller'S befte§

äöerf , roeläje^ i^m feinen ^$la^ in ber ®efdt)idt)te unfrer Sitteratur eroberte unb

tro^ feiner fpätern, fd^mäd^eren Seiftungen filterte. 3unt erften 3!Jtale fd)öpfte

er f)ier ftatt au§ fremblänbifd)en Quellen au§ ber unmittelbaren 5fiatur. ^er=

fönen unb 3itftänbe be§ aUtäglidien ßeben§, fpecicll ^^figuren unb (Sifa^rungen

au§ S^e^oe bienten il)m ^um ^obeE feiner SarfteHung. S)ie §umoriftifdt)e 3lb=

fdE)itberung be§ läd^erlid^en 2;reiben§ eine§ gutmütl|igea, aber ungebilbeten pom=
merfdt)en ßanbjun!er§, ber auf feinem ©d)loffe unter feinen 33auern ba§ ^anbcln

unb ©cbal^ren eine§ großen ©ouöerän§ copirt, ermeitert fid) im „©iegfrieb" 3U

einem cariürten 5lbbilbe menfdt)tidt)er X^or'^eiten überliaupt. S)ie öetfd)iebenften

5lrten öon @itelfeit unb ©rö^enmatin , öon täppifdEier Unbe^olfen^eit unb

l^o^lem, breiftem ©enieroefen merben roi^ig öerfpottet, inbem fie treu nad^ ber

Statur, bodt) mit leidster Uebertreibung au§füt)rtidl) abgezeichnet »erben.

?lud£) lid^te (Stellen fehlen in bem (Bemälbe nid)t ; aber ber realiftifd£)e 5lutor

beroa'^rt fidE) aud^ bei i^nen ängftlic^ tior ibealifirenber 55erfct)önerung. @r öer=

ftär!t unb öergröbert jmar ju fatirifd^em ^xoeäe bie au§ ber wirflii^en 2öclt

geborgten 3üge; fonft aber lä^t feine nüd^tern=praftifd^e 2;enbenä bie frei

fc^affcnbe ^^^tjantafie fid^ nirgenbö bet^ätigen. SJloral ift feine etfte unb le^te

Stbftd£)t; aber nod) ^ütet er fid), fie t'lump unb aufbringlid£) ju prebigen , nod^

öerftedt er fie überall glüdlid) unter ,g)umor unb SBi^. i^reilidE) ift ber |)umor

oft berb , ber 2Bi^ ^latt , bie S)arfteUung überaus breit , ol)ne tief ju fein , bie

S^aralteriftif llar roegen i'^rer Umftänblidt)feit, nid^t megen i^rer ©d^ärfe. (Sine

bebeutenbe ober funftreid^e ^anblung fe^lt ebenfo roie eine innere ©ntmicElung

be§ unöottftänbig unb rein äu^erlii^ getöften pft)d^ologifd)en ^^roblem§. ^.
mar ftolä genug

, ftd£) für ben erften ju galten , ber feiner 9lation „einen origi=

nalen beutfi^en fomifd^en Stoman" öorlege; bie formale ^tadt)a^mung frember

unb einlieimifd^er ^öorbilber mar jebod^ !eineämcg§ ^u öerfennen. 3Jieieg er=

innerte an Setöante§ unb gielbing , aud) au ©tcrne unb äöielanb , fomie

an bie unmittelbar öorauäge^enben fRomane öon 2ßejel unb befonberS öon

*lJlufäu§. 5Die günftige ^Xufnatime, meldte „<5iegfvieb öon Sinbenberg" allgemein

fanb, bemog ben SJevfaffer, i^n 1781 in ber ,^n)eiten 3luflage (ber fid) .^alilreid^e

weitere ?luögaben unb 'iJiacl)brude, aud) einige Ueberfetjungen in frembe ©prad^en

anfd)loffen) um mcl)r al^ ba§ (5ec^§iad)e (^u erweitern, aud) inbem er ba§ fd^on

1766 ju .pelmftdbt cnttDorfcne (5"vagment einer poetifd)en @rzäl)tung in SBielanb'S

fcdfter '»Jjflanier „^)ianirtba ober ba§ cnblofe Sieb" cinfd^ob. ©ctoonncn l^at bie
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®cjd)i(i)te übrigens burc^ bie totale Umarbeitung unb unöer'^ältni^mäfeige S5er=

niel^rung feineSiüegS , tüie fc^on bie ^ritif ber ^'^jcitgenofjen bemerfte. ©ut, bafe

ÜJl. ben 9toman nid^t feinem urjprüngti(i)en ^lane gemäfe „toenigftenö bi» jum
brei^igfien Sanbe" fortfe^te unb üon an nun jäJjrlic^ ^mei Si^eile (Siegfiiebiana al§

ein „Sfournat menj^lidier Ungereimtf)eiten" Verausgab, ©tatt beffen fcf)to^ er

1782 bie äftieite 3Iuflage mit bem öierten Sl^eile unb tieröffentlid^te, na(i)bem er

1783 bie utopifd^c ®e|c^i(^te ber ©eöaramben au§ bem granjöfifc^en be§ 33eiraö

b'2Ittai§ überje^t unb mit unbebeutenben, meift unjelbfiänbig öon X^omafiuS
entlefinten „(itterari|(^en Slnmerfungen" begleitet §atte, 1784—1791 ad)t Sänbe
„^omifdje 9tomane au§ ben papieren be§ braunen ^annf« unb be§ i>erfafjer§

be§ ©iegfrieb Don ßinbenberg", 6§ finb bie lofe mit einanber jufammen^
l^ängenben ©efdliic^ten „S)ie .^erren üon SBalb^eim"

,
„Smmerirf)" unb „^err

Zfjoma^", bie le^te unöottenbet. ^eine berfelben ift bem 6iegfrieb ebenbürtig:

bie ^omi! toirb öon 9toman ju 9toman büiftiger unb fdjtoädier ; ber .g)umor

mirb immer gelEünfteltcr unb befd^rönft [ic^ attmöl)tic^ au] bie berben iKeben ber

'^ßerjonen au§ niebrigem ©tanbe, bie 5)1. balb me'^r, balb weniger S)iateft

jprec^en lä^t. Sie ß^araftere unb bie -33totiöc biefer (Srjä^tungen finb gro^en=

t{)eit§ benen im „©iegfrieb" üermanbt, bie äft^etifdjen (SJrunbfä^e unb fittlidicn

Senbenjen ebenfo toie bie litterarifi^en SSotbilber burdiauS biefelben. 5tuc^ bie

5Jrt ber ßompofition unb S)arftet[ung ift mit atten if)ren (54toQ(i)en untieränbert

geblieben. ^Jlur fdl)ilbert 5)1. je^t nod^ üiel breiter ba§ Seben feiner .'pelben öon

ber @eburt bi§ jur ^oi^jeit, toenn nii^t gar bi§ jum Jobe; ja mitunter erfpart

er un§ aud) bie auSfü^rliclie 3.^orgefdl)ic^te it)rer ßttern unb SBoreltern nic^t.

Sommer me^r nehmen bie moratiftrenben 2lbfc£)Weifungen öom 2'^ema über'^anb

:

fie öerbreiten fii^ über alttertei ü3iffenfc£)af tticfic , et^if(i)e unb religiöfe ^i^agcn

meift im ©inne ber ^Berliner 3luff(ärung§pl)itofop^ie
,

prebigen ^ioleranj , eifern

aber äugleid^ intolerant gegen ;^euc^elei , ^itbelSftotj , J?latf(f)= unb ^obefud^t,

gegen IittcrarifdE)e ©d^ruEen (3. :©. ÄtopftocE'S Drf^ograp^ie)
,

gegen bie Üia(^=

brucEer (gegen toetd^e '>JJ1. 1792 ein befonbeie§ , öon ^nigge nad) ber iuriftifc£)en

©eite '^in 6e!ämpfte§ ^Büd^tein „lieber ben SBerlageraub" fd^rieb), gegen feinb=

fetige 9tecenfenten (namentlid^ gegen ben l^ie^ener 6t)riftian |)einrid^ 8(f)mibt,

^eitroeife aud^ gegen f^i-'il ©tolberg). S)er SSau ber Sdomane wirb babei ftetö

funftlofer, bie 33et)anbtung pft)dl)oIogifd§et Probleme oberfläd^lid^er, bie 3ei(f)nung

ber 6'^araftere fdf)abIonenf)after : bie äu^erlid£)e , im ganjen nocf) red^t jag^afte,

ja biSttieiten bIo§ fd^einbare Otealifti! ber Sarftellung, bie nirgenb§ mit ber

nött)igen Dbjectiöität öerbunben ift, öerftö^t oft gegen bie innere logifd^e 6onfc=

quenj ber 6t)arafteriftif. 2)aS gteid^jeitige publicum inbe§, barunter '»Ulänncr ttjie

ßid£)tenberg, SBoie, Sluguft ©ottlieb ^ei^ner, na'^m auc^ bie fpdteren, für unfern

®efdf)macl ungenieparen unb langtijeiligen 93änbe 9JlülIcr'§ mit au^erorbcntlidiem

ißeifaE auf.

S)ie angeftrengte, burdl) @r{)olung att,^utt)enig unterbrod^cne @eifte§tt)ätigfeit

griff bie ©efunbt)eit be§ 3lrbeitenbeu balb l)cftig an. 'Cangmierige , ernft^afte

i^ranf^eiten fud^ten i^n n)iebert)olt ^eim. iileine üteifcn (nad) .<pambuig, im
Sommer 1783 nac^ ©öttingen) öermoc^ten i^n nur öorüberget)enb ^u crfrifi^en.

@r gab ba^er fdt)Dn ®nbe 1783 fein ^•öud)^änblergefd)äft auf unb lebte, nact)bem

ftdt) fein äöunfc^ , feiner 3al)lreidl)en gorni^^e l)alber au§roävt§ (etroa am ©tutt=

garter ^ofe) eine ©teile 3U erlangen , ni(f)t erfüllte , al§ 'ipriöatgelel)rter einzig

unb allein ber ©dl)viftftetterei. ©eit 1796 ert)ielf er burd) 3]ermittlung beö

'']Jtinifter§ 5lnbrea§ 5]ßeter ©rafen öon Sernftorff öon ber bänifd^en Oiegicrung

eine iäl)rtid^e ^enfion öon 200 Sl^alern, bie i'^m nad) ßlopftocE'ä 2obe 1803
öerboppelt rt)urbe. ^n ben legten 3fal)i>'en, beöor auf biefe Söeifc feine pecuniäre

!^age etroaS erleichtert tourbe, äteong il)n bie ©orge um ben SJerbienft, fabrit=
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mä^ig rafi^ 5U fii)i-ei6en. 2l(§ ba'^er fein greunb ^Jlicotai, ju beffen „Mge^
meiner beutfti)cr 33i6tiotf)e!" er jd^on feit 1767 Sftecenfionen beifteuerte (roie

fjnnaii) aud) 3ur i^enaer „Sittgemeinen ßitteratuväeitung" unb nodE) im ftiäten

3l(ter 3u einigen l§olfteintfd)en ^eitjc^riiten) , \f)n aufforberte, bie öon 3!Jlujäuö

unter bem 2;itel „Strau^fcbern" begonnene (Sammlung fleiner @r^ä^(ungen

iortiufe|en ,
ging er gern au] biejen 95orf(i)tQg ein unb ftettte , meift nad) iran=

äöfij(f)en Originalen, fieben in^atttid) unb iornial unbebeutenbe Lobelien ober

audi) nur 5lne£boten für ben ^mciten unb brüten Sanb be§ Unternefimenä ^n=

fammen. Saran fcl)loffen fiel) freie, balb gelüijte, batb burd) eigene 3utl)aten

öermet)rte Ucberfe^ungen breier tjon ben S)amcn 6. 33ef!er unb % SDefen gc=

meinfdl)aftlii^ öerfa^ten t)ottänbifct)en 9iomane, bie ben Originatoerfen ^Jlütter'ö

f)inficl)tlict) it)rer ^enben^en, 3}oi\^üge unb geiler tierWanbt loaren, „(Sara 9lei=

nert" (1796), „äöit^etm Sceöenb" (1798—1800) unb „Ätärc^en äBilbfd^ütt

ober bie i5fOlgen ber grjiel^ung" (1800); bo(i) i)at 30^1. nur ben eiften 3ioman

öottftänbig übertragen. 3ll§ eine 3lrt bon ^oi-'tfe^uug ber „Strau^febern", aber

intereffanter al§ bie bort gebrückten ^Jloöetten, erf(^ien 1799 ber crfte (einzige)

S3anb ber „^oDantifen", brei @efd)id)ten, jum Zt)dl nad) fran^öfifdien Lüftern

bearbeitet, jum X^eit tDof)t üon bem ©r^ä^ler felbft erfunben unb bereite im

fentimentaten (Senre ber legten Driginalromane 'JJlüIIer'ä gefd)rieben. tiefer fiatte

nämlid) unter bem SSormanbe, nai^ einer franjöftfd)en Ueberfegung ber „gu=

jurattifdien Utfc^rift" gearbeitet ^u ^aben, 1792 bie morgenlänbifd^e @efd)id)te

„Selim ber ®tüdlid)e ober ber (Subftitut be§ Ovimu^b" (3 21^eile) im Sßerlage

bon ''Jticolai herausgegeben, ber felbft ein Sapitel be» 2BerEe§ berfa^t t)atte, unb

ebenba fd)on 1793— 1795 gleic^fam at§ (Segenftüd einen meiteren 9toman in

bier 23änben folgen laffen, „f^riebrid) 33rad ober ®efd)id)te cine§ Unglüdlidien".

S)er !omifd)c .Ipumor, ber ben früt)eren 9tomancn ^7)?üIIer'§ nod^ am erften einigen

9leij berücken {)atte, ift nunmet)r ganj beifc^rounben; bafür ftetten fid) manche

''JJtotibe beä rül)rfeltgen (Familienroman^ ein , ben ^ur fetben 3^^^ Äo^ebue

unb Lafontaine fleißig anbauten. 2lber IUI. bermag un§ nid)t, roie Lafontaine,

menigftenä in einzelnen Situationen burd) fentimentaleS ^at^og ju erfd^üttern

ober burd) toirtlid^ poetifd)e 3^9^ 3" erfreuen; meift ber^inbert it)n baran fein

nüchternes Streben nadl) äußerer ütealifti! o|ne innere gonfequen^ ber (i1)a=

ratteriftit, ba§ ftd§ mit allen fonftigen ©tgenarten unb ^Jlängeln feineö 2alente§

auc^ in biefen fpätern SBerfen loieber unberl)üClt ju er!ennen giebt. ^n bie=

felbe ßlaffe loie „griebrid^ SSrad" gel)ören ^üüer'S le^te Driginalromane,

„^ntoinette ober bie uneigennü^ige Siebe" (1802), „^^erbinanb" (1802) unb

„2)ie fVamilie SBenning" (1808, unboüenbet). Ütac^ i^rem äft^etif^en 3öertl)e

fte^en fie ä^m Xljeil jebod^ nod) unter ber „®efd)icl)te eine§ Unglüdlidl)en". ^n
„Slntoinette" füt)rt bie bor aUen geroaltfamen ^ataftropl)en jurüdfc^redenbe

fc^roäd)lict)e ^oral be§ Stutorö, ebenfo mie 56 ^a^u bort)er in ber „fc^roebifd^en

©räfin" beg bon ^. (nebft ben übrigen 2)id)tern ber alten Sdl)ule) laut ge=

priefenen Vettert, ju einer nid)t blo§ äu^erlid^en, fonbern im ©runbe unfittlid^en

Lbfung be§ pf^d)ologifc^en ^roblem§ nad) ber 'Jlrt i?o^ebue'g. ^m „^t'vbinanb"

aber ift bie hmftlofe ^euBerlidl)feit ber ßompofition unb S)arftetlung ärgertid)

roeit getrieben. 5Bon allen ^Jfäbeu, bie im Überlaufe ber ©rjä^lung angefnüpft

roerben, ift feiner ^u @nbe gefponncn; ein ma^lo§ trauriger, aber feine§meg§

tragifd)er Sd)lu| reifet unbermittelt unb ol)ne innere ^Jlot^roenbigfeit plötjlic^

bie Sntroidlung ber @efc^idl)te ab.

3(n ben letjten jiDan^ig Sfa'^ren feine§ Lebeng entfagte W. ber ©dt)rift=

ftellerei fo gut wie gan^ unb lebte, bon ,^ranft)eit biel l)eimgefud^t, boc^ in i)n=

terer ytiit)e feiner f5<n"i^ie ""^ feinen ißüd^ern — er t)atte fid) nad) unb nad^

eine SBibliot^ef bon met)r al6 12 000 SSänben angefammelt. 2Bdl)rcnb ber fran»
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äbft|(^en ÄtiegSja^re mai^te er fi(f) burd^ feine Äenntni^ bcr iranjöfifi^en ©prad^e

feinen ^itbürgei-n öieljaii) nü^ti(^. S)o(^ toat er toegen jeine§ ftrengen Uttf)eil§

im ganäen öon it)nen me^r gefürd^tet al§ geliebt. ®r tou^te |ic^ barüber mit

ber x5fi^eunbj(^ait ber Befferen unter itjnen 3U tröften. 5(uc£) unter S)eutf(^Ianb§

Sd^ri|tftellern, namenttid^ unter ben 5ßertretern ber ^lufflärung, jäfitte er mefjrerc

äu feinen loarmcn f^i^eunben. SBriefe unb 53efud§e tion if)nen, l^in unb toiebev

a\iä) enf^ufiaftifcfie ©(^reiben bon iungen Sßere'^rern erl^eiterten feinen !2eben§=

abenb; beim großen ^Publicum ober fiel er, fobalb er nid^t me'^r litterarifc^

t^ätig war, rafd^ ber öerbienten SSergeffen^eit anl^eim. 85 ^a^xt alt, ftarb er

am 23. S^uni 1828 3U ^^e'^oe. —
^örben§, Sei-ifon beutfd^er S)ic§ter unb ^rofaiften, 2eipjig 1808. Sanb

III, ©. 721—730. — :3o^nn ©ottnsert^ «Ulüller na(^ feinem Seben unb
feinen Söerten bargefteEt bon Dr. ^. ©d^röber, ^^ttfot 1843. — Sßalbemar

Äatoerau, S)ie fritifd^en unb moratifctjen 2Bod^enf(|riiten 5Jtagbeburg§ in ber

äWeiten ^ölfte beS 18. i^a^r^unbertg, (1884), ©. 39—41.
granä IRunifcr.

3ttftt%c unb l^endjtigungcn.

SSanb I.

<B. 692. 3- 11 0- 0.: Sie erfte 2lu§gabe öon 3lurDgattu§' :§cbräifd§er @ram=
matit erfd^ien*1523 at§ „Compendium Hebreae Grammatices per Mat-

theum Aurigallum" (sie
!) ju Jffiittenberg bei bem S)ru(fer öon ^Jteland^=

tl^on'S .,Hieremiae prophetae Threni" (i^o^inn ©ronenberg, @rüne=

6erg, Viridimontanus?). 25gl. Traufe in ^e^^olbt'S ^. Slna- f. S3ibl.

1879, ^eft 5, ©. 166
ff. 5Da§ anfd^einenb einzige ßjemptar ber

3lu§g. ift in meinem SSefi^. Äraufe.

SSonb IL

6. 450. 3- 18 b. 0. ift ie|t l^injuaufügen : 3) @. S)rot)fen, 3?crnl§arb ö. SBeimar.

2 q5be. Seipäig, DuncEer & .^umblot 1885.

SBonb IV.

6. 636. 3- 3 ö. u. : @rü|eberc^ ifl bennod^ fein ^Pfeubon^m. Sfol^anneS

ßru^ebergl^ ift in SoftocE immatriculirt im SBinter 1518 19. S3gl.

Söiec^mann = .^ofmeifter , 5!JiedElenburg8 attnieberfödlif. Sit. 3, ©. 195.

SSanb V.

6. 56. 3. 27 ö. 0. l: 1749 (ft. 1742). Ar.

SSanb IX.

©. 8. 3. 24 ö. 0. t.: 1565 (ft. 1566).

©. 717. 3. 15 ö. u.: ©ronenberg fc^eint nod) 1523 unb 1524 in 2ßitten=

berg ol^ne ^^lamen gebrucEt ju l)aben. ^n bem Compendium Hebreae
Gramm, per Matth. Aurigallum, Sßittenberg 1523, fd^eint i'^m ba§

Sud^brucEerjeid^en einer ©eejungfer im ©ee mit grünen Ufern öor

l^o^en 33ergen 3u gehören. S3gl. ^:pe^]^oIbt'i 91. Slnj. f. 33ibl. 1879,

^eft 5, ©. 166
ff. Ar.

ÖO**
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asanb xn.

©. 689. 3. 18 ö. u. L: 5laQeI§bcrg (ft. 9iag.).

SSanb XIII.

@. 216. 3. 26 i). 0.: SSei Slbfaffung be§ 3lrttfel§ über ^obefc^ toar c§ bem
Unteräetd^neten entgangen , ba^ D. 3^. .^. x^. Änaafe , ber berbiente

,^crau§gcl6er ber äöeimarex Suffierauggabe ,
jcfion im ^. 1879 nad^=

getoiejen l^at, ba^ ber S)t(i)ter be§ 2iebe§ ^3lttetn (Sott in ber ^öl^'

fei @!§r" eigentlich 5lifolau§ SEec^ ^ei|t unb an§ ,g>0T gebürtig ift.

^m. Söittenbexgex Sllbum (3lu§g. öon goerftemann , ©. 118 a) finbet

fic^ nämli(^ ber (äintrag 5^icolau§ Seciuä be ßuria, infcribirt am
23. 9Jlai 1523. ßg !ann !aum beättjeifclt »erben, ba^ biejer Slecius

bialectif(^ p einem S)eciu§ getoorben ift, unb ba| bie Flamen ^obefd^,

öon §ofe unb al^nlid^e ftc^ bat)in erflären, ba^ er au§ $of (Curia)

ftammt. Söir l^aben l^ier alfo bie einfac^fte 6r!lärung für ben boppelten

3^amen. S)a nun in ^of um jene 3eit \iä) eine gamilie Sec^ na(^=

tDcifen lö^t unb SeciuS bie einfa($fte Satinifirung öon Ztä) ift, fo ift

im ]§öc^ftcn @rabe toal^rfd^einUd), ba| unfer Sid^ter mit feinem beut=

fi^en 9iamen %tä) ^ie^. @r ttirb alfo bie motilberbiente ©l^rc be=

anfpruc^en bürfen, toenn bie 2lttg. S)eutf(^e SSiograptjie bi§ jum 5ßu(^=

ftaben % gelangt ift, jum brüten SJlale in 'it)x erfd§einen ju bürfen;

bietteid^t finb bi§ bal)in nod§ anbere bun!le Partien in feinem £eben

aufgestellt. SSgl. ©rgänaungSblätter 3ur 2lltg. 6öang.=ßutl§. Äirc£|en=

aeitung öon Sut^arbt, 1879, ©p. 164. l. u.

@. 654. 3. 11 ö. 0. l.: Säger: 3fo|ann Äarl Äonrab Sf-

3. 12 ö. 0. l: am 4. 5Jlai 1782 (ft. i. ^. 1781).

©. 658. 3. 5 ö. u. l: ^a^ex: g^rifto^)^ griebrid^.

„ 3. 4 ö. u. l.: am 4. September 1784.

f8anh XIV.

©. 183. 3. 10 b. u. l.: M. G. (ft. M. S.) unb o. Sitiencron, §ift. SSoH§=

lieber, I. (ft. Sinbcncxon).

SSanb XV.

©. 458. 3. 17 b. 0.: gfüriJa^eler ift nod^ 3U berglcid^en : B.fB. b. ©d^öning,

S)e§ (Seneral = gelbmarfd^aH S)ubi§tato ©neomar b. 9la^mer Seben

unb Äriegitl^aten, nebft ben ^auptbegebenl^eiten be§ bon il§m errid^teten

gflegiment§ ©enälj/armeS. 33erlin 1838. $Poten.
©.611. 3. 1 b. u. l.: SSogteS (ft. DbetbogteS).

©, 612. 3- 1 b. 0. l.: eine§ getoiffen Suf^er ©inl^orn. Hartman n.

SSanb XVII.

6. 270. 3. 27 b. 0.: gür Ärufemarde ift nod£) ju bergleid§en: ^. 3Ö. b. ©d^ö=

ning, S)e§ @. ^. «öl. S)ubi§l. b. 9la^mer Seben ic. Berlin 1838.

«Poten.

S5anb XIX.

©. 653. 3. 9 u. 7 b. u. l.: Tübingen (ft. greiburg).

§ a r t m a n n.
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SÖanb XX.

©. 200. 3- 23 ö. u. I.: mtin^^eppaä).

©. 274. 3- 11 ö. u.: Si8cotD'§ fjfe^be mit ünan^el jäÜt aÜetbingg inS 3(a^t

1735, bie Slnfänge betfelBen aber (ügt. S3b. XVIII @. 756 3. 9 b. u.)

reid^en fd^on in bie Sfal^re 1726 unb 1729 äurüdE. SSgl. 33. Si^mann,
SiScoü IC, ©. 6.

<B. 368. 3. 1 ö. u.: SSgt. je^t Ä. ^erquet, S)ie gicnailfancebedc im Sd^toffc

p S^eber 2c. 6mben 1885. ^erquet jd^reibt bie SedEe bem fpätexen

©rafen Slnton ©üntl^er öon Olbenburg 3H)i|d^en 1G07 unb 1616 ju

unb erflärt ba8 @bo 2öiemIen=53lonument jüt ba§ @raBmal ber 3Jlaua.

ßr.
©. 575. 3- 14 b. u. : „bamal§ nod§ iungen" ift au ftteid^en.

©. 699. 3. 17 b. 0. I.: ^Balingen (ft. SSirtingen).

aSanb XXII.

@. 126. 3. 1 b. u.: ^m Album Acad. Vitemb. ©. 162 fielet er 1536 im»

matriculirt al§ Joachim Müller Hamburgensis. Ar.

^itxn'lüii §of6uÄ)brudferei. S te^Iian ©et6el & (Jo. in ^Utenljurg.
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